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gjotbeitterfitttö

€^ gibt '5)ic^ter unb 6c|)riftfteIIcr, t)on bencn brauchen

n)ir nur einige Seilen au lefen, unb tpir ^orc^en auf, tt)it

finb gcfeffelt unb ru^en nic^t, bi^ tt)ir bei bec legten 6eite

angelangt ftnb. 3u i^nen gehört ffriebric^ ^^eobor Q3ifc^er,

benn au^ allem, tpa^ er fc^reibt, fpürt man ben urtt)üc^jtgen,

au^ gutem ^ern^olj gefc^ni^ten Q3ollmcnfc^en ^erau^. Unb

xoa^ in biefcm oft rec^t eigenftnnigen unb garten 6d5)n)aben*

fopf getoac^fen ift, gleicht nic^t bem ©ra^, t>ai frü^e blühet,

aber abenb^ t)ertt>el!t unb in ben Ofen gen)orfen tt)irb. Q3iel«

me^r \)at t)on 93ifcber^ ©ebanfen, Urteilen, ^nfc^auungen

unb <S)ic^tungen eine größere 3a^l ben ^ec|)fel ber Seiten

unb Meinungen überlebt, al^ ba^ bei ben meiften feiner einft

^oc^gepriefenen Seitgenoffen ber ^aU ift. ^\t bem 93eften,

toaß er gefc^affen, gebac^t unb gefc^rieben ^at, ift er noc^ lange

nicf)t öeraltet, ja »iele fangen je^t erft an ju a^nen unb ju

i[)erfte^en, toa^ unb ttjer er eigentlich n>ar. 9^eben ben bi^=

^erigen 6onberau^gaben feiner Gc^riften unb ^ic^tungen be»

ginnen neuerbing^ 6ammelau^gaben feiner au^getoä^lten ^erfe

ju erfc^einen, gelehrte *2lrbeiten fuc^en baß Q3erftänbni^ feiner

^erf5nlic^!eit unb feinet 6(^affen^ ^u förbern unb ju t)ertiefen,

unb man ge^t tt>o^l nic^t fe^l mit ber ^nnafjme, t>a^ ber

gro^e „9^epetcnt beutfc^er 9^ation" gerabe in ber ©egentoart



unb nä4)ften Sufunft feinem ^ol! manc^ ftär!enbe€ Qöort ju

fagen unb man^ guten 9lat su geben ^at

51uc^ bie t)or(tegenbe Arbeit mö6)tt in i^rem ^eile baju

bienen, Q3ifc|)er unferer Seit tt)teber nal^egubringen, fein £eben^=

n?er! für bie ©egenn^art nu^bar ju machen, 3u biefem Stperf

ift eine auf ben ma^gebenben Quellen berubenbe ^arfteHung

feiner ^erfönlicbfeit unb feinet geiffigen ^ir!en^ öorau^=

gefciS>icft, ©aran fc|)lie§t fic|) eine möglic^ft t)ielfeitige *2lu^=

n>a^l be^ 93eften unb ^eseicbnenbften au^ feinen QSerfen,

um babei auc^ bie Weniger allgemein 5ugänglic|)en unter

biefen ^um ^ort fommen 5U laffen, mugte freiließ auf

bie ^iebergabe jufammen^ängenber größerer ^bfc^nitte unb

6(^riften öergtc^tet tt>erben, 0afür !onnte manc^e^ gegeben

ttjerben, toa^ me^r abfeit^ t)on ber begangenen 6trape liegt,

fo einzelne groben au^ ber 5ift|)eti!, au^ 9J^obe unb 3^n{^=

mu^, au^ 93rtefen unb 9?eifebefc|)reibungen, fon)ie bie reijöoll

gemütlic|)e Q©a|)lrebe in Äorr^eim im 3a|)re 1870. 3m
übrigen foH bie ^u^rt)af)l gu näherer Q5ertiefung in Q3ifc^er^

^er!e locfen unb reijen, fott>ie ben geiftig 6trebenben unb

9Ringenben in ben tpeiteften Greifen be^ Q3ol!e^ bei ber Q3e=

fc^äftigung mit 93ifc^er Sü^rerbienfte leiften.



^ic bie fctngcjoöenc £inie^ einer fernen ©ebirg^tpelt unb

\>ai ftille gro^e £eud)ten ragenber 93erg^äupter gleich einer

93otfc^aft au^ befferen ^creic^en fe(;nfuc^ttt>edenb nicberblirft

in ben QSuft unb <5)unft ber ^^icberungen, fo ragt bie QBelt

be^ 6c^5nen tröftenb, beglüdfcnb unb er^ebenb herein in bie

Unruhe unb Äaft be^ ^Utag^, in haß ©etricbc menfc^lic^er

Guckten unb ßeibenfc^aften. Qößobl bem Q3ol!e, bem c^ nic^)t

an *3}^ännem fe^lt, t)k immer tpieber mahnen, au jenen ioöben

ben 93litf ju ^eben, einsutaucben mit 6inn unb 6eele in jene

^clt be^ Cic^f^, beren ^nblidf unferc beften ^räj^e Xütdt unb

un^ bie ^ngft be^ Srbifc^en ocrgeffen lä^t, ^riebric^

^^ CO bor Q5ifcber toax ein fo(4)er Rubrer in ba« Canb

ber 6c^5nbeit, ein folcber Q'^ufcr unb 9}iabner.

^r geborte nicbt ju ben äft^etüern, bk ibrem^©egenftanb

gegenüber n>enig mebr aufbringen aU tix\)U ^orfcbcmeugier,

^r tt>ar ftet^ mit ioerj unb 6eele bei^ feiner 6acbe, er

lebte unb tJ>thtt in ben *5)ingen, bie er ju ergrunben fucbte,

jte belegten i^n auf^ tieffte tt)ie nur irgenbeine "Jrage M
praftifcben £eben^, er rang mit ben Siebtem, in beren ^er!e

er einbrang fo lange, bi^ fie ibm ibr 93efte^ gegeben bitten.

Q3ifcber geborte aucb nii^t ju ben Sftbetüem, bie fünftlerifcbe^,

bicbterifcbe^ Gebaffen nur oom iobrenfagen fennen unb fo für



cine^ bcr iPtc^tigften ©cbiete i^rcr OBipttfc^aft auf frcmbc

^unbc angclpicfen jtnb. (fr \t>av t)ic(me^r fclbft ^ic^tcr.

6cm Q3ol! !ennt i|)n aU bcn Q3crfaffcr bc^ ^uc|) (finer, al^

ben alten 6c|)artenma^cr, a(^ fcrn^aften 2\)x\hv, aU 6c|)dpfcc

bc^ ariftop^anifc^ toUcn <5auft britter ^ei(, aU einen bet

getftooUften Q3ertreter beutfc^en iöumor^« llnb enblic|) gehörte

er am aUectpenigften gu benen, bie me^r Ölff^eten aU Ölp^etüer

finb, §u ben 6c^5ngeiftem, bie nur ben 6c|)aum be^ ßeben^

nippen, benen bie ^unft nur ein 9'^afc^en, ein genie^lic^e^

6piel, ein marHofe^ ©etänbel ift, dv )x>ax ein ganzer 9}lann,

ein ^ann »on @etpic|)t unb ^^ac^brud, ein ©eift, ber bie

Säben n>o|)l fannte, hk t)a^ 6c|)5ne mit bem ©uten unb

QBa^ren innig t)erbinben, eine ^erfönlic^fe it, bie ftc^ überall

gans einfette unb beren llmriffe ficj) jebem unau^löfc^lic^

einprägen»

a^ toax ettpa^ 'SaPare^, QBefen^afte^, Hrbürtige^ in

feiner ^rt. ^ax>f>n gibt un^ in befonber^ reigiooHer ^eife

©ottfrieb 5^etter ^unbe, ber bie frif^e Äanbfeftigfeit biefee

äff|)eti!profeffor^ befonber^ \d)ä^U, 3n feinem ®lürftt)unfc^

äu Q3ifc|>er^ ac|)t3igften ©eburt^tag im 3a|)re 1887 teilt er

eine Erinnerung mit, bie beffer al^ lange Darlegungen ein

93ilb Q3ifc|)er^ ju geben imftanbe ift, „Q3or mef)r al^ itoan^xQ

3a^ren, f4>reibt ©ottfrieb ^eUer, lehrte ic^ eine^ Gonntag-

abenb^ t)on einem Spaziergang in ber Umgebung öon Sürid^

nac|) ber (Btaht jurüdf an ber (otiU eine^ "SiRanne^, ber fic^

htm Enbe feinet fec^ften Sa^r^e^nt^ nähern mo^te, aber noc^

tt)o|)lgebaut unb mit rüftigen ©liebma^en baf)infc^ritt. dx

toax !eine^n>eg^ mobern unb bod^ mit fc^lic^ter ßlegans ge-

lleibet, ^a er, bie fc|>lottrige ^age^mobe t)eraci^tenb, an bem

al^ 3tpedfmä|ig erfannten @eU)anbfcl;nitt ,fc^bnerer 3a^re'

unoerbrüc|)lic^ feft^ielt 0er Äut fa^ i^m gut unb frei, faft



tttoai fc^icflic^ 3U ioaupte unb f^icn ju fagcn: ©n ^D^ann

gc^t unter mir!

0ic Dämmerung tt>av ftar! t)orgefc^rittcn, a(§ unfcr ©c=

fpräc^ plö^lic^ unterbrochen n)urbe, ^uf ber anbem 6tra§en=

feite gab ein bic^ter, bunfler ^änner^aufen bie fc^5nfte

Prügelei jum beften, ganj in ftc^ ge!e{)rt, tt)ie öon ber *2öelt

abgett)anbt. QBir ftanben ftiH unb fa^en halb, t>a^ bicfer

Knäuel erbofter £eute auf einen eingelnen lo^^auen mu^te,

ber unoerfennbar in ber "SO^ittc fta! unb erbärmlic|) um ioilfe

fc^rie, 9}^ein Begleiter ^orc^te nur einen ^ugenblirf ^in,

fa^te feinen 6toc! fefter unb fprang mit einem 6a^ über bie

6tra§e toeg. '5Bä|)renb er unerf($rodfen einbrang unb ben

Knäuel ^erteilte, ^5rte i^ feine ^elle 6timme rufen: ,3^r

ibimmelfaframenter, n>a^ ift t)a^^ Q^ämt i^r euc^ nic^t, aUe

auf einen lo^^uferlagen?'

0er "5rieben^ftifter \)atU Erfolg, unb banfbar, ^a^ Ölrgere^

üer^ütet n>orben, gingen bie Sufc^läger, bie eine ttwa^ berbe

6c(bft^ilfe ausgeübt ^atttn, au^einanber, nic^t ofjne bem

^anne, ber eingegriffen, einen guten ^bcnb ju ipünf(i)en.

Q'^u^ig, aU ob nic^t^ gefc^e^en tpäre, fc^te biefer ben Qöeg

mit mir fort, (f^ mar ber Äerr ^rofeffor ^riebric^ ^^eobor

Q3ifc^er öom fc^tpeijerifc^en ^olptec^nifum unb ber llnioerfität

Süric^. Sd) aber erfannte au^ biefem unb manc^ anberem

3uge, n)ie moniftifc^ ber 'zSflann eingerichtet, getoac^fen ift,

toie Qßa^me^men, Sü^^cn, 0en!en unb ioanbeln unmittelbar

eine^ hti i^m ftnb."

<5veilic^ biefe ^in^eitlic^feit be^ ^efen^ mugte ftc& Q3ifc^er

öielfacb erft gegenüber ftarfen inneren ©egenfä^en erkämpfen.

0cr Tiefgang, bie ^n^t unb ^efen^aftigfeit, ber 9Rcic&tum

i?on QJifc^er^ '^>erfönlic^!eit ru^te eben barauf, ha^ er ftarfe

Spannungen unb ^iberfprüc^c in ftc^ trug, ^ie er 0en!er



unb 0tc|>tcr jugletdj) tt>ar, fo (cbte in i^m neben ber taU

bereiten, juparfenbcn (fn(fc|)(ug!raft auc|) ein (ät)menber (Seift

reizbarer ©rübelfuc^t ; ber geftät)lte Kämpfer, ber gegen (Seiftet«

fnec^tfcfeaft unb ©eftnnung^gemeinbeit, gegen bie ^or^eiten

unb 6c^tt)äcben feiner Seit fc^onungelo^ bie ©ei^el fc^mang,

tüax jugleic^ üoH garten, n)eic^en ^mpfinben^ ; ber QCßeife, ber

geiftig auf ben Äö^en be^ ßeben^ tt>anbe(te, war reizbar unb

empfinblic^ gegen ade 9^ücfen unb ^üc!en be^ ^rbenbafein^.

^ie biefe ©egenfä^e fic^ ^erau^bilben fonnten, tt)ie fle ficb

befämpften unb gegenfeitig au^glic^en ober befruc|)teten, toie

in ftrenger 6elbftguc^t au^ folc{)en 6pannungen unb ^iber-

fprüc^en bennoc|) ein 9}^ann au^ einem ©u§ fic^ ^erau^-

geftaltete, ha^ fann am bcften bie ©efc^ic^te feiner ^nt»

tpidlung, bie Q3etrac|)tung feinet ßeben^toerfe^ Seigen.

"Sriebric^ ^{)eobor Q3ifc|)er tourbe am 30. 3uni 1807 in

£ubU)ig^burg geboren, ber Äeimatftabt eine^ Suftinu^ ferner,

eine^ ^buarb '^'6v\U, einel ®at)ib S^riebric^ 6traug. 9'^oc^

trug bie (otaht in ben erften 3ugenbja^ren Q3ifc|)er^ in vielem

t>aß ©epräge, xoit ee ferner in feinem !5ftlic^ launigen

93i(berbuc^ au^ meiner ^nabenjeit fc^ilbert. 0er Q3ater

•Sriebric^ ^^eobor^ tvax öber^elfer (6tabtpfarrer) bafelbft,

ein flarer ^opf, ein n>o^ln)ollenber fefter 9}^ann t>on ftarfem

t)aterlänbifd)em ^mppnben, ber feinem ©rimm gegen 9^apoleon

in einem flammenben ©ebic^t unb n)o^l auc^ gelegentlich in

einem heftigen Sorne^au^bruc^e beim ^D^ittag^ma^l ber Sontilic

ben £auf lie§. 0er 6o^n \)at fpäter bie "i^bneigung be«

Q3ater^ auf ben 9f^effen bc^ Torfen, 9^apoleon III., ausgiebig

übertragen, ^aß 93ilb loon einquartierten ^ofafen, bie ber

Butter ben ^eig gum ^ei^nad)t^gebädE toegfra^en, unb öon

munteren ^nabenfpielen mit bem um ein 3a^r jüngeren <5n^

6trau5, bem fpätercn Q3erfaffcr t>tß ßebcn^ 3efu, ge^)örtc ju
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ben iDcntgcn Erinnerungen Q3tfc^er^ an bie £ubn)ig^burgcr

^tnberja^re. ^l^ 1814 ber 93ater, erft 45 3at)re alt, einem

2a^axttt\)p\)\iß, ben er fic^ in Erfüllung feinet 93eruf^ 3uge=

jogen \)atU, erlag, ba ftebelte bie 9}Zufter mit ben ^inbem

in xf)Xt S>dmat\ta'Ot (otutt^avt über. 0er 6o^n Gilbert

fte al^ eine totx<i)t, grunbgute, empfängliche, begabte ^rau

t)oU lebenbiger ^eilna^me für ^unft unb ^oefte. ^l^

6c|>U)efter be^ auß 6cbiller^ Sugenb befannten ©ic^ter^

©ott^olb ^vkbvid) 6täublin ftanb fie bem fc^h)äbifdS)cn

Gc^rifttum jener S^it na^e. Eine i^rer 6c^n)eftern wax bk

^raut öon 2. Sf^euffer unb U)urbe öon Äölberlin befungen

(ffreunbe^n)unfc^ an 9'?ofine 6täublin), au^erbem gehörte

-Urlaub unb ber Epigrammatiker Äaug jur Q3ertpanbtfc^aft.

^uc^ ftanb t)k QÖßitnje mit me{)reren Stuttgarter ^ünftler-

familien, ber ^äcbter, Äetfc^, '5)annec!er in freunbfc^aftlic^er

Q3erbinbung. 6o regte flc^ auc^ balb in bem Knaben ber

erfte fünftlerifcbe ^rieb. ^lle^ 93ilb entgütfte i^n, unb balb

in ben ^erfftätten ber ^ünftler, balb t)or ben „ioolgen" eine^

italienifc^en 93ilberbänbler^ unter ber 9}^auer nährte er ben

feigen Qßunfcb, ein ^akx gu toerben. ^ber Eber^arb

QBäc^ter riet ber ^utUx bringenb ah, unb bk 9}Zittellof[g!eit

ber Samilie tok^ gebieterifcb auf ben ^eg, ber für bie bc=

gabten 65^ne be^ unbegüterten 9}^ittelftanbe^ in QOöürttemberg

ber gegebene toax: burcb 6eminar unb 6tift 5um Pfarramt.

6o tpurbe je^t im ©^mnafium auf^ £anbejamen tüchtig

2<xttxn gelernt. <S)ie anberen ^ä6)tx hjurben überhaupt im

bamaligen ©^mnaflalunterric^t jiemlic^ ^intangefe^t 6o be-

famen bie 6c^üler nie eine ßanbfarte ju ©efic^t unb erfuhren

nicf)t, hjo^er unb njol^in ber 9^erfar fliegt, gefcblPeige ba^ man
i^nen mitgeteilt ^ättt, too ^merifa lag, t)on beffen Hrn>älbern

unb 'Prärien im erb!unblic|)en Unterricht ^in unb tpieber t>or-



öelcfcn lt)urbc. ^ad) too^lbeftanbencm ßanbcfamcn lieferte

bk ^ntttx im Äerbft 1821 i^rcn ^xi^ im 6eminat: in

93laubeurett ein, ©emeinfam mit bem Kaufmann 6trau§

t)on £ubU)igeburg unb beffen 6o|)n '5)at)ib ^riebric^, ber eben=

faH^ in^ 6eminar aufgenommen tperben foKte, machte man bie

9'^eife in ba^ romantifc^ am llrfprung ber ^(au gelegene

^lbftäbtc|)en. ^ie oft pnb in ber fc^tpäbifc^en ®ic|>tung

6eminarerinnerungen gum QBort gefommen, öon 9}^öri!e^

93efuci^ in Hrac^ hi^ ju ioeffe^ Unterm 9^ab, t)on ben ©en!^

unb @laubn)ürbig!eiten oon Hermann ^urj bi^ ju 9)Zaj ßpt|)^

6c^neiber öon Ulm, ^uc|> '5riebric^ ^^eobor *23ifc^er \)at

feinen 6eminarja^ren ein treuem unb freunblic^e^ ©ebäc^tni^

beipa^rt, ^o^l bebauerte er bk (finfeitigfeit ber grünblic^en,

fprac|)lic^ ^umaniftifc^en 93ilbung, bie t>aß 6eminar feinen

Söglingen t)ermittelte, n)o|)l blieben i^m bie 6c|)attenfeiten

einer familienlofen Snternat^ergie^ung nic^t »erborgen, aber

hk 93laubeurer 3a^re lebten ftet^ al^ hk fc^bnfte Seit feiner

Sugenb in feiner Erinnerung. 6eine fräftige ^^atur entfaltete

fxd) munter in ber f)erben ^lofterluft. ^ß tt)ar eine 6c^ar

ungen>b|)nlic^ begabter ^öpfe, bie bamal^ in 93laubeuren \xö)

Sufammenfanb. 9^eben Q3ifc{)er unb 6trau§ rührten Qßil^elm

Simmermann, ber ßprifer unb ©efc^ic^t^fc^reiber be^ beutfc^en

93auem!rieg^, rül;rten ber |)oc^geftimmte ©uftat) ^pser, ber

c|)ara!tert)olle (E^riftian 9?^är!lin, ber geifte^ftarfe ©uftat)

^inber, ber lieben^lPÜrbige, p^antapeooUe unb fromme 3uliu^

^rai^ unb noc^ oiele anbere i^rc geiftigen 6c^h)ingen gu ben

erften ^lugoerfuc^en. xD^^an \)at t)k Promotion fpäter bie

©eniepromotion genannt, unb me^r al^ einmal ^at Q3ifc^er

bai muntere £eben befc^rieben, ba^ bamal^ im Greife ber

jugenblic^en ^lofterfc^üler feine plätfc^ernben *2öellen fciS>lug.

^an trug altbeutfc|)e^ ioaar unb altbeutfc^en 9^otf, man
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turnte fleigiö, rauchte au^ mäc^tiöcn 5?lobctt unb !netptc unter

^arjergefa^r. Q3iWer unterhielt mit einem Gtuttgarter

©pmnafiften, ber ftc^ „^^rannenmoldj)" unter3eic|)nete, einen

patriotiW-politifd^en ^rieftt)ec|>feL ©aneben tarn bk 9^omanti!

ber ßiebe unb S^reunbfc^aft nic^t gu fürs. <30^an Wtpärmte

für ^romotion^genojfen, für na^e unb ferne 9}Zäbc|)en, 3a

cine^ ber p^antafieöollften ©emüter !am auf ben (finfaK, ben

9^amen ber ©eliebten auf ein 3ettelcj)en ju fc^reiben unb

biefe^ gu freffen, (fine ioulbigung, bie m6) Q3ifc^er^ Q3er--

fic^erung ftarfe 9'^ac^folge fanb, obtt)o^l e^ nic^t befonber^

fc^medte, 0a5U)ifc^en tt>urbc unenblic^er „"Jo^lenmuttoille"

getrieben, näc^tli4)e '^DZa^fcnbäKe gehalten, .^5rner^ ^'^ac&t--

njäc^ter im i55rfaa( aufgefü5)rt, ber (fp^oru^ öerulft, gebi4)tet,

gemimt, Qda6)t 6trau§, ber in feiner Ceben^befcbreibung

9Jiär!lin^ biefe Seit einge^enb fc^ilbert, rü^mt bahd au^'

brücflic^ bie ^ütte öon Originalität, QSi^ unb ioumor, bie

^x](i)tx bamal^ entfaltete, ^r loar bie 6eele jeber ^eiteren

©efeUfc^aft, jeber !omifc|)en ©arfteUung, ein gefc^idter Seic^ner

befonber^ öon ^arifaturen. 0abei fpürte man burc^ biefe

^umoriftifc|)c ^u^enfeite fc^on bamal^ einen ^öc|)ft beftimmten

ej)ara!ter burc^, eine aufrichtige QOöärme unb ^reue be^ (fmp=

finben^, foh^ie einen frü^entn)itfelten 'Jorm- unb ^unftfmn.

0a5 bem ipufeligen treiben einer begabten lebensfrohen

3ugenb ber ernftere geiftige iointergrunb nic|)t fehlte, bafür

forgten t)or aUem bie 3tt>ei jungen ^rofefforen, bie neben bem

(fp^oruS ^ufpc^t unb Unterricht ber 6eminariftcn in ber

Äanb Ratten, ^ß roaxtn t>aß ber fpätere 93egrünber ber fo--

genannten Tübinger 6cbule, S^riftian Serbinanb ^aur, unb

fein ^mtSgenoffe ^ern, ber ebenfalls nac|)malS auf einen

t^eologifc^en Ce^rftu^l nac^ Tübingen berufen tpurbe. 6ie

toaren beibe anregenbe ße^rer, bie, t)om ©eift ec|>ter 9©iffen=

11



fc^aftltc|)!cit burd^brungen, bic Sugcnb an if)rcn frtfc^en (^nt-

becferfreubctt auf bcn ©efilben ber Q^iffenfc^aft tci(nc|)mcn

liegen, ©nen Äerobot, ßiöiu^, ^ajitu^ unter 93aur^, einen

Äomer, QSirgil, 6o|?f)o!le^, foU^ic '^rop^eten unb ^falmen

unter ^em^ Leitung gu (efen tpar für bie Söglinge @enu§

unb ®eU)inn gugleic^. 9^ic|)t minber n)ir!te ber fittlic|)e (frnft

ber ßeben^auffaffung, ber fic|) befonber^ in 93aur^ ^erfon

t)er!5rperte, ftä|)lenb unb ffärfenb auf bie jugenblic|)en @e-

müter. ^cin ^unber, ba^ angeftc|)t^ foldf) reic|)er geiftiger

Anregungen bie Erinnerung Q3ifc^er^ immer tt)ieber ju ber

93laubeurer Seit ^urürffe^rte, am ergreifenbften Ujo^l in bem

©ebic^t „Sugcnbtal" in ben lt)rifcf)en ©ängen.

0ie 6c|)ran!en unb ^ef)rfeiten be^ gan§en altlpürttem-

bergifc^en Eröie|)ung^f^ftem^, unter benen 93ifc^er in ben

93Iaubeurer 3a^ren nodf) !aum (itt, empfanb er mit einemmal

in i^rer ganjen 90^iglic^!eit, fett er mit feiner Promotion im

3a^re 1825 in ba^ ^öl)ere eöangelifc^ = t^eologifc^e Geminar

in Tübingen, t>a^ bekannte „6tift", übergefiebelt tpar. Qßie

mU anbere 3i5glinge biefer 2lnftalt backte er jeitleben^ mit

fe|)r gemifc|)ten ©efü^len an bk 3tit gurüdf, bie er in ben

SO^auern beg alten 'Sluguftinerflofter^ am ^f^edarab^ang t)er=

brachte. 9^oc^ lag hk Sät nic^t tDeit ^urürf, tt)o hk 6tiftler

in fc|)n)aräer ^nitt mit toeigen 93äff($en hinter bem ^iertifdj)

fagen unb bie t)on ber Gtift^orbnung oorgefc^riebene priefter-

li^e ©etpanbung mit un^eiligem 9^a5 befeuchteten, ^ie

ftrenge ^leiberorbnung Wav gtpar gefallen, aber in ben Augen

ber übrigen 6tubierenben tparen bie 6tiftler, t>k burc^ ^unbert

(finfc^ränfungen an ber Beteiligung am ftubentifcben £eben,

am 9^eiten, S^ec^ten, Q3erbinbung^tt)efen ge^inbert tt^aren, bod)

nur 6tubenten §n)eiter Orbnung. <^a^ n)urmte bic öom

©efü^l i^re^ geiftigen QBerte^ erfüllten jungen 'SD^änner unb
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mu^te jumal htm Gclbffgcfü^l cinc^ 93iWer Sit^crft peinlich

fein. ^Umä^lic^ cmpfanb er auc|) bie Unfreiheit be^ Snter-

nat^teben^ a(^ (äftigc unb ärgerliche Seffel, gumal ba auf

ben 6tift^ftuben ältere 6emefler mit ben jüngeren jufammen«

lebten. Qßer \>k Q93irtfc|)aft auf einer (5ti\t^\tnht früherer

^age fennt mit i^xtm oft unerträglic|)en ^ennali^mu^, ber

Q3ergeh)altigung ber tt>e^rlofen unb gartfü^lenben 9^aturen

burc^ bk berberen unb roheren Elemente, mit ber au^ (frbölv

93rcnnfpiritu^--, Kaffee» unb ^abaf^qualm gemifc^ten 0unft=

n)ol!e, bie öon morgend biß abenb^ toie ein 6c^leier über ben

^rbeit^pulten fc^n^ebt, mit ber Unmöglich feit, auö) nur eine

93iertelftunbe ungeftört für ftc^ gu fein, ber tt)irb e^ begreifen,

t>a^ e^ QSifc|)er in einer folc^en £uft nic^t too^l n)erben !onnte.

^a^n famen für i^n bk erften ernftlic^en p^ilofop^ifc^en

3tt>eifel unb kämpfe in jener Seit, ^ine tiefe 6c^tt)ermut

überfiel oft genug ben ©rübelnben, 6elbftmorbgeban!en ftiegen

in bem gärenben ©e^irn auf, um fo me^r ba ber junge

6tubent erft aUmä^lic^ ben ^nfc^lu^ an bie iooc^fc^uln)iffen=

fc^aft fanb. (gegenüber einem 93aur unb ^ern ttjaren bie

meiften ioocbfc^ulle^rer, bk für Q3ifc^er in 93etracbt famen,

fe^r trübe ßic^ter. *i^ber bafür empfing er oon ben Q'^epetenten,

bie bk 6tubien ber 6tift(er leiteten, mand^t Anregung, unb

al^ er pc^ mit ^ifer bem Gtubium ber ^^ilofop^ie unb

^^eologie gun^anbte, t)erfc^n)anben auc^ bie trübfinnigen ^n«

»anbiungen, ^l^ ooHenb^ 93aur unb ^ern al^ ^^eologie»

profefforen nad^ Tübingen berufen n)urben, !am ber n>iffcn-

fc^aftlid^e ^ifer Q3ifcber^ in geregelte 93a^nen, unb er erlebigte

baß (oinbinm ber ^^eologie gtuar ol;ne tiefere innere Anteil»

na^me, aber mit ftrammem <5lei§ unb glänjenbem (Erfolg.

Q.X erftanb bie <5)ienftprüfung mit ber 9Zote la, nadf)bem er

nod^ auoor einen afabemifc^en ^rebigtprei^ errungen \)attt.
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Oft \)at QSifc^er fpäter über Q3ortei(c unb 9^ac|)tct(c ber

6tift^cr3ie|)ung treffenbc ©eban!en enttPidfclt, bie au^ Sclbft--

gcfü^l, 9lani)htmQttxt unb llnbe^olfen^eit fcttfam gemifc^tc

ioaltung bc^ r{cf)tigett 6tiftlcr^ jcrglicbcrt, ^at angebeutet, tt)te

er felbft gegen bxt Solgen ber tt)e(tfremben, unfreien Snternat^»

eraie^ung hti fi^ felbft ju Mmpfen ^attt, \)at htHntxt, tt>xt

gebanlenmägtg, unfinnlicf), n)tr!lic|)feit^fremb aUe^ toar, \t>aß

i^m in jenen Sauren geboten n)urbe an geiftiger 9^a^rung,

^ber er ^at bo4> ftet^ ^eröorge^oben, t>a^ er felbft für feine

gang anber^artige fpätere £aufba|)n reicf)en ©eujinn au^ jenen

3a^ren 50g» 93efonber^ ipertöoH it)ar i^m bie ftete 9lnd-

!e^r 3ur ^^ilofop^ie, tooju gerabe bie t^eologifc|)en 6tubien

5tt)angen, Q3on 6c|)leiermac^er unb 6c|)elling empfing er

tt)ic^tige Anregungen, unb am (fnbe feiner ©tubienjeit lernte

er noc|) iöegel !ennen, beffen aufge^enbem ©eftirn bk Sugenb

fic^ je^t mit 93egeifterung 5U5utt)enben begann. 0en ^anbi-

baten ber ^^eologie, bie an ber 6c^tt)elle jum geiftlic^en Amt
ftanben, mu^te feine ^^ilofop|)ie boppclt toiUlommen fein.

6ci^ien fle boc|) einen (otah ju bieten, um fic^ über bk ^luft

3tt)ifc|)en ^|)eologie unb ^^ilofop^ie, 5tt)ifc|)en ©lauben unb

QDßijfen fü^n ^inüberäufc|tt)ingen. d^ tvax bk balb in i^rer

lln^altbarfeit burc^fc|)aute £e^re, ha^ hk Q'^eligion in ber

Sorm ber Q3orftellung im @en>anbe be^ 93ilb^ unb 6innbilb^

gan§ benfelben Sn^alt ^dbt tok bie ^^ilofop^ie in ber <5orm

be^ ^egrip, be^ QSijfen^,

3unä4)ft fc|)U)ang ftc|) ber junge Hegelianer mit ioilfe

biefe^ (BtaH in^ geiftlic|)e Amt. (fr tpurbe Q3i!ar in Äorr«

^cim bei Q3ai^ingen, hti einem originellen, ttJO^ltPoHenben

älteren Pfarrer, ber unter feiner ^ubelfappe mit anfe^nlid^em

93lec|>f4>ilb einige ric^tigge^enbe |)ppoc|)onbrif4)e Qößa^nibeen

^egte. 9^eben feinen Amt^geWäften tt>ibmete ftc^ ber Q3i!ar
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tagsüber uncnnübKc^ bem Gfubium iocgcl^, am ^bcnb opferte

er ben 'SJ^ufcn. (fin ^eil ber bamal^ entftanbenen ©ebic^te

unb jtpei 9^ot)eIlcn, eine fomifc^e unb eine tragifc^e: „<5reuben

unb ßeiben be^ 6!ribcnfen "ffelif QBagner" unb „^orbelia"

tDurben unter bem 9^amen <5n^ ^reuburg 1 836 im 3a^rbuc^

fc^tpäbifc^er *5)ici^ter öerbffentUc^t. ^Iß -^eirnjeHen unb Q3or-

axhtittn für fpätere <5)ic^tungen öerbienen bte Unteren tro^

i^rer llnaulänölic^feit immerhin 93eac^tung. 3m übrigen

lernte Q3ifc^er in biefen 3a^ren hai fc^toäbifc^e ^farr^au^=

leben aud) öon feiner ^umoriftif4)en 6eite fennen, toic er c«

3a^r3e^nte fpäter in feinem fc^tpäbifc^en Cuftfpiel „^xii)t la"

gefc^ilbert ^at ®ie geiftige Q3ereinfamung, unter ber er

mitunter litt, !lingt broUig burc^ t>aß Heine Gtimmung^bilb

^inburc^, ha^ in jener Seit entftanb:

^m ffenfter fte^ ic^ o^ne 6orgen

Unb tDerf ein 93r5dElein QBerf ^inau^,

0ie (fnten tun*^ hinunter tporgcn,

0a^ ift für meinen ©eift ein 6c^mau^.

3m ioerbft 1831 tt)urbe Q3ifc|)er jum Q'^epetenten am 6eminar

•SDZaulbronn ernannt. 0ie Aufgabe, junge 6eminariften au

beaufftd^tigen, ju leiten unb 5u unterrichten, )x>ax i^m 5tt)eifel«

lo0 gemäßer al^ bie ^ätigfeit eine^ Q3i!ar^. (fr la^ mit

i^nen ^U^acbet^ nac^ Schiller unb turnte fleißig mit btn jungen

Ceuten. 3uglei4> tperftc in i^m baß berühmte ^loftergebäube

bie erfte regere ^eilna^me für hk ^aufunft. ^ber fc^on im

ioerbft 1832 nac^ erftanbener gtoeiter ©ienftprüfung trat ber

inatoifc^en mit htm ©oftor^ut ©eWmüdte bie hergebrachte

^agifterreife an.

Q3ifc^er J)at f\6) in feinem ^uffa^ über ©aöib 6trau5

unb bie ^Qßürttemberger über biefe^ ^ilbung^mittel au^ge-
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fproc^en, haß bcftimmt tpar, bcn fc|)tt)äb{fc^cn ^|)eo(ogcn bcn

legten 6cbliff au geben, „0er fc|)tt)äbifc^e ^agifter, fc^reibt

er, tt)enn er bie gro^e t^eologifc^e 9^oute burc^ 9^orbbeutW-

lanb mac^t, um einige ^aftoren perfdnlic^ fennen ju lernen

unb gu erfa|)ren, voie fie 9^5mer 5, 12 auflegen, ge^t in

93erlin am Q3ormittag in bie Kollegien, be^ 9^ac^mittag«

ftubiert er für fic^, Xoaß er in Stuttgart, £ubrt)ig^burg, ioeil-

bronn, Tübingen, Ulm, 93eutel^bac^ ebenfo gut \)ätU ftubieren

fönnen. ^benb^ fuci5)t er einige £anb^leute auf, um mit i^nen

tt)om5g(ic|) bei ba^rifc^em 93ier über haß liebe 93aterlanb unb

toie bort boc|) alle^ bejfer fei, gu ptaubern, ßmftger, Q3iel=

getreuer, tt>arum bift hn nic^t ju ioaufe geblieben." 3n @5t=

tingen, tpo^in Q3ifc^er^ ^utUv i^vtv »ertpitlreten ^od5)ter nach-

gezogen tvax, ^ielt fic^ ber fünfunb3n>an5igiä{)rige ©oftor infofem

an biefe^ Programm, al^ er feine ganje ^raft unb Seit bem

Gtubium ber ioegelfcben ^^ilofo^^ie tt>ibmete. daneben ging

i|)m aber boc^ aucb hk ^elt 6^a!efpeare^ auf, bejfen QÖÖerfe er

in ber 6(^legcl--^tecffc^en Überfe^ung in einer 93ü^nen!ammer

be^ Äaufe^ fanb. (^ß wax i^m ein @en)inn für haß £eben.

3n 93erlin ^brte er mit ben ebenfalls bort eingetroffenen

3ugenbfreunben 9?^är!lin unb 93inber f(ei§ig Q3orlcfungen hti

ibegel^ 6c|)ülern ioenning, @an^, 9!Ri($elet, ioot^o, bei

le^terem über ©oet^e, toaß ben Q3orfa^, al^ 9Repetent einmal

über (3ott^tß Sauft gu lefen, tDtdtt. <S)er 3ug gum 6c^iJnen

gett)ann je^t t)erftär!te ^raft, befonber^ auf ber ibeimreife.

3n 0re^ben tourben hit 6cbä^c ber ©alerie betounbert, t)or

allem 9?affael^ 6ijtinifc&e 9J^abonna. (fr ^5rte ^ied ben

•Sauft unb 9J^acbei|) üorlefen, lernte bann in ^rag unb ^ien,

tt)o er fic|) recbt be|)aglidS) füllte, bftrei(^ifc|)en Äumor unb

dftreic|)ifc^e 9^aioität fennen. Q3on ^ien an ging bie Äeim«

reife meift ju Su^ burc|)^ Galgfammergut unb ^iroL ^r fa^
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^1)otoQt<xpW öon eut)tt>ig ?ligncr, Cubtotgs^urg

3m Q3orbcrgrunb : Q3ifci)cr^ ©cburt^^ou^ in £ubtt)ig^burg





3um crftcnmal Hochgebirge, 93ergöol!, ba^ noc^ 9?affe ^atfe

unb ^rac^ten t)on malerifc^em 6tiL ©a^ mac|)te i^m einen

folc^cn (iint)x\id, ba^ er t>on ba an iooc|)öebirg unb moberne

bitten nur mit Sngrimm beifammen fa^. ^nfprud)^t)olle

©aft^öfe unb bai treiben gro^ftäbtifc^er 6ommerfrifc^ler in

htn bergen toaren i^m ftet^ tin 0orn im ^uge. (f^ !am i^m

t)or, n>ic menn ein frifc^e^, fci5)öne^ Canbmäbc^en burc^ einen

Gtu^er »erführt tDÜrbe. 0er le^te ^ufent^alt toax ^ünc^cn,

n)0 bie <5t^e^!en Gc^norr^ unb 9?ottmann^, bie Q93anbbilber

t)on 6!orne(iu^ i^n feffelten. *23efonbcr^ au6) bie 6c^ä^e ber

®h)\>tot^tt mit ben Originalen unb ber Q^onbaninifc^cn ^ebufe

machten einen tiefen ßinbrudE auf i^n unb bereiteten bie

enbgültige Qöenbung jur QOöelt be^ 6c^önen unb ber ^orm

in i^m t)or.

QIl^ er 1833 jurürfgefe^rt feine 9^epefentenfteIIe am
Tübinger 6tift antrat, ging e^ freiließ tt)ieber au^ ber ^eitc

in bie (fnge be^ Tübinger £eben^. *52Iber t^a^ Sufammenleben

mit ben "Jreunben 6trau§, 9}iär!lin, ^inber, hk in gleicher

6teKung tpirften — 6trau§ begann fc^on an feinem Ceben

3efu 3u fc^reiben — , bot i^m boc^ reiche "Slnregung. Stoar

ftanben p^i(ofop^ifc^*tbeologifc^e <5ragen für bie jungen

Hegelianer im "^Sorbergrunb ibrer 93eftrebungen, aber Q3ifcber

machte ftc^ boc^ äugleic^ auc^ immer me^r ^eimifc^ auf bem

©ebiet ber ^unft unb 'S)ic^tung. ^r laß ein üielbefuc^te^

55olleg über ©oet^e^ ^au^U ba^ mit 93egeifterung auf-

genommen n)urbe. ^r »ertiefte ftc^ in ©oet^e unb 6^a!efpeare,

bi^ er pc^ plö^lic^ burcf) einen faft fomifc^en SufaH öor eine

fc&idfal^öoUe Sntfcbeibung gefteHt fa^.

Einige feiner ^itrepetenten Ratten i^n gebeten, eine

*3}le(bung um bie ioelferfteHe (6tabtpfarrftelle) in Herren»

berg mitjuunferjeic^nen, um 9^ic^trepetenten t)on ber engeren

5t laiber, ^ricbrt^ ^^cobor Q3if*er 2
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Qöa^l baburc^ feniju^altcn. QQßibec oller (Smarten tourbc

Q3ifc^cr ernannt» ^it einem Schlag et!annte ber Äelfer

toiber QOßiUen, ba§ er ft^ bereite innerlich in aller 6tille t)on

^^eologie unb ^irc^e lo^gelöft \)attt. 6ein ^ntfc^lu§ ffanb

feft: „^xd)t mit fec^^ ioengften bringt man mic^ nac^ Äerren»

berg." S^ gelang mit einiger '^ix^t, bic Ernennung tt)iebcr

rürfgängig ju machen. 1836 verbrannte er bann üoKenb^ bie

6c^iffe hinter ftc^, gab t>k t^eologifdfje ßaufba^n auf unb lie^

fic^ al^ ^riöatbojent für Ölft^eti! unb Literatur in Tübingen

nieber. ©ne 0i^putation über tfdß „^rfjabene unb ^omifc^e",

bei ber ^arl ©ero! fein 6c^ilb!nappe tt)ar, unb bie nadj)

@ero!^ launigem 93eric|)t in feinen Sugenberinnerungen rec^t

munter unb t)ergnüglic|) »erlief, n)ar bie feierliche (Eröffnung

feiner afabemifc^en ßaufba^n.
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^ct ^Sfe^etifct nnt> Ätitifer

0ic fampfluftigc, geiftfprü^cnbc, tPt^igc Gc^lagfcrtigfcit,

bic bcm jungen ^riöatbojcntcn in feinen Q3orträgen tpie im

perfbnlic^en 93er!e^r eigen wav, padtt unb begeifterte bic

6tubenten, unb fc^on 1837 erfolgte bic Ernennung Q3ifc&cr^

äum au^crorbcntlic^cn ^rofeffor. ^Umä^lic^ bc^ntc flc^ a\i6)

ber ^rei^ feiner Q3or(efungen immer mc^r au^. 6ie umfaßten

neben ber eigentlichen ^ft^eti! auc^ ©cfc^ic^tc ber "SWalerci,

©efd&ic^te ber beutfcl)cn ©ic^tung, 6f>a!efpeare, ^rflärung bc^

^auft unb M 9^ibelungenlieb^ fon)ie 9?ebeübungen. 3e tiefer

[\6) aber Q3ifc^cr in t>a^ tt)cite ©cbiet be^ 6c^5nen unb ber

^unft einarbeitete, befto beutlic^er mürbe i^m, \t>\t tpcnig er

im ©runbc noc^ t)on biefer ^elt gefe^en \)attt. ^ai fonnte

i^m Tübingen in biefer 93e3ie^ung bieten, biefe^ Tübingen

mit feinen fc^mu^igen unb burfligen ©äffen, feinen t)on ber

Kultur unbelebten ^cingärtnem, feinen „Q3ogelfc^cuc^en"

oon ^rofefforen, feinem ganjen formlos länblic^en £eben o^nt

alle unb jebc Jünftlerifc^c Anregung. 3c fc^mcr^lii^cr Q3ifc^er

ben SO^angel an eigentlicher ^eltfenntni^, an näherer 93e»

rü^rung mit ttja^rcr unb großer ^unft, t>ox allem mit 9(J^alerei

unb ^laftif empfanb, je toeiter er in feiner Umgebung ben

StPiefpalt atpifc^en innerem ^cfen unb äußerer ^rfc^einung

flaffen fa^, je tiefer i^m jum ^ctou^tfein !am, \ok öcrftodEt
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unb ^tx^odt, tpic unfd)5n unb gcfc^mad^tPtbng bic QOßclt

n)ar, in bcr er lebte, befto ftärfer mugte ftc^ in i^m bie

6e^nfuc^t re^en, bie ßürfen feiner einfcitig abftraften, gebanfen-

mäßigen ^ilbung au^äufüKen, QSeltblid unb ©eftd^t^frei^ na($

Gräften ju erweitern unb einmal in einer Qöelt reinerer unb

flarerer formen gu leben. 3m 6ommer 1839 trat er eine

Q'^eife nad) ^talitn an, im ^vü^a^v 1 840 fu^r er nac^ Gi^ilien

unb öon bort über ^alta na6) ©riec^enlanb , »on tt)o er

im ioerbft über trieft unb QDöien in bie ioeimat aurürffe^rte.

^uf ber Q^ürffa^rt über haß ^briatifc^e ^ttv \)aitt er erft=

maU feine nachmalige ^xau gefe^en, ^^e!la ioein^el au^ 9laah

bei 9^iebau im 3nnt)ierteL 6ie tt>ax t>k ^oc|)ter eine^ ße^rer^

unb Organiften, bie, bei i^rem 93ruber in Sapo b*3ftria er=

jogen, thtn auf ber 9^eife in bie öfterreic|)ifc|)e Äeimat be*

griffen toax unb auf ben fc^bn^eit^fro^en ^ft^etüer al^ raffige

^rfc^einung einen tiefen ^inbruc^ machte. 9Zaci^bem fic^ bie

beiben aucb in 0eutfc|)lanb lieber getroffen |)atten, tt>urbc im

3a^r 1844 bie (f|)e gefc^loffen.

6e^r toenig vorbereitet tpar ber junge ©ele^rtc nac^ feinem

eigenen Seugni^ au^ge^ogen. 0ie Literatur über 3talien unb

feine ^unft toax hamaU noc^ bürftig genug. 0ie t)orraffaelifd)en

6c^ulett unb 'SO^eifter iparen i^m nur 9'Zamen, aber um fo

mächtiger unb übertpältigenber toirften hk lebenbigen ^inbrüdEe,

bic er t)on ber ^unft be^ ^Itertum^ fon)ie ber großen

italienifc^en 9?^eifter, t)k er nic|>t jum minbeften auö) öon ber

9^atut be^ 6üben§ unb öon ben ^enfmälern einer großen

^ergangen|>eit empfing. 3n einem ^übfc|)en ^änbc^en \)at

^^obert Q3ifc^er jum ^unbertjä^rigen ©eburt^tag feinet Q3ater^

beffen '23riefe au^ 3talien an hk *5tcunbc in ber Äeimat

herausgegeben. SS ift eineS ber reiaüoUften unb anaie^enbften

^ifc^erbüc^cr, unb ber ßefer erlebt in biefen 93riefen fo rec^t
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baß jubelnbc ©cfü^l bcfrcicnbcn ©cfunbcn^ unb 99ßac^fen^

mit, baß bic 93ruft btß tpie au^ trüber Äaft Entronnenen

erfüllte, ^ei ber ^breife ^attc x\)m „ein jtpeiter 9}^enfc^ in

feinem Snneren, ein n>ibern)ärti9er, ^ämifc^er, |)l)poc^onbrifci^er

^erl", angft machen tPoKen, ba^ er al^ S^anß Hnftern nic^t

öiel ©enu^ unb ©ett)inn öon feiner Q^eife ^aben trerbe:

„bu tt)irft auf ber erften Station bie 935rfe verlieren; toenn

bn bie fc^önften ©egenben fe^en tt>illft, xoivb cß regnen; bein

ioülfjnerauge toivb bir baß ©e^en unmbglicl) machen; aU

norbifc^er SO'^enfc^ n)irft bu ni^tß rein genießen, fonbem in

jebem ©enu^ über ben ®enu§ grübeln." 2lber biefe ^e=

fürc|)tungen unb ©rillen 5[)erf[ogen, je nä^er er feinem Siele

!am. 60 fc^rieb er in bem erften 93rief an bie ©efc^lpifter

:

„^it bem (Eintritt in 3talien, in fein Q3olf, feine ßuft, feine

Altertümer fü^lt man fic^ öon jenem ©eifte btß 9?eali^mu^

ange^auc^t, anß toelc^em bie Alten i^re ©röge in ^unft unb

<otaat fc|)5pften. Ein llnt)orflc^tiger »erliert l^ier ben inneren

ibeeHen "Jonb ber beutfc^en ^f^atur, baß 2anb ift tt)ie eine

fc^bne ^ruc^t, moöon man, tt)enn man fie \% ja ben 93u^en

tpegtoerfen mug, e^ ift ein ©iftftac^el barin, ber ^luge, ber

^efte fpeift fie unb mirb neu belebt, ©oet^e feierte ^ier feine

t>oUt ©urc|)geburt jum flaffifc|)en ©eifte. Er ift mir immer

auf ben Werfen, bie fc^5nften 6tellen au^ feinen ^errlic^en

Briefen fummen mir immer in ben O^rcn. 3c^ barf bem

©ro^en bie 6c^u^riemen nic^t löfen, aber „e^ lebt tttvaß in

mir t)on feinem ©eift", unb biefe^ Ettt)a^, ber füblic^e 'SD^enfc^

in mir, toirb öielleic^t, ja ic^ ^offe e^, enbli^ mit meinem

norbifc^en unb ffeptifc^en SO'^enfd^en einen ^rieben fc^liegen.

^ß ift eine gute Ql|)nung in mir. ^ß tt)irb mir leicht, ^ß

ge^t," ^ie ge^t i^m in Q3enebig baß ioer^ auf bei einem

{leinen ^olf^fcft mit ©onbelfa|>rt in ben Cagunen. Angeficbt^
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bc^ munteren, farbenfro()en ^teiben^ ruft er au^: „^ai tüax

freilidj) ct)x>aß anbere^ aU ein 6t)a5tergang im botaniWen

©arten in Tübingen." Qöie freut er f\6) in bem £anb gu

tt?ei(en, n)o and) ber gemeine 'SO'^ann nobel unb intereffant

au^jie^t unb bie beutfc|)e ^artoffelnafe i)erfc^tt)inbet. „3c^

lerne/' fc^reibt er ein anbermal, „x6) lerne öieL ^l^ icb tarn,

tt)av mein ^uge noc^ Ujie ein ungefcf)liffene^ ©la^, je^t fange

x6) an 3U fe^en," "^D^äc^tig regt pc^ in i^m ber Ginn

für QBo^lgeftalt, ber neben bem ©rüblerifrf)en, ße^r^aften,

(pc^ulmeifterlic^en feiner 9^atur bi^^er ^attt jurüdtreten muffen.

„^o|>l bin Wr fn\)xt er au^, „n\6)tß h^eniger al^ ein ^unft-

öergötterer, ic^ !enne redS)t n)of)l t)tn QBurm, an bem pe

!ran!t. 9^ur bk^ n>ünfc|)te ic^, t>a^ id) fort>eit bie bilbenbe

^unft tjerftünbe, al^ e^ notn)enbig ift, bie öor^anbenen QÖßerfc

öoUftänbig gu genießen unb richtig ju beurteilen unb um felbft

ttwa eine ßanbfc^aft, eine ©ruppe auf bem Rapier feftju^alten.

0a§ ic^ naö) tpenigen Monaten ^tatt Q'^affael, ^ic^el ^ngelo,

^^ibia^, ^rayitele^ öor ^ugen au i^aben über \)k '^D'iift^aufen

^übingen^ ftolpern foll, t)a^ ift eine ^arte ^n^." ^ber t>aß

fa^ er boc^ beutlic^: tt)enn er ^eim!ef)rte, xoax er nic^t me^r

berfelbe U)ie bamal^, al^ er aussog. „60 mancher franfc

9?eft, ben ic^ feit Sauren in mir trug, fo manchen knoten

t)on norbifc^er 0üfter!eit unb llnjufrieben^eit fc|)tpi^e ic^ je^t

anß*" ^rlebniffe tt)ie ber ^ufent^alt in 9^om, bie ftürmifc^c

äberfaf)rt nad^ Giailien, Palermo mit ben unöergleic^lic^

fc^önen formen be^ ^onte ^eHegrino im ©lan^e ber 6onnc

unb be^ blauen ioimmel^, ber 9?itt mit bem ^^ilologen (§'6tU

ling t)on £amia auf t>aß Ot^rp^gebirge, t)on bepn ib5()e bie

9^eifenben ben Olt)mp fa^en, t>a^ aUe^ unb taufenb anbcre

Erinnerungen an golbene 9^eifetage öoU reic^ften geiftigen

Ertragt toaren i^m ein (frtperb für^ Ceben. ®ie Gtrapajen
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unb @cfa5>ren bcfonber^ auf bcr 9^eifc burd^ ©nccf)cnlanb

cmpfanb er aU ein gefunbe^ ^i<i\)lbah für einen 6tubier«

ftubenmenfc^en, in t>a^ man jeben ©ele^rten einmal ^inein=

ffogen fodte. 3n ben (Erinnerungen „^u^ einer griec^ifc^en

Q^eife" (Wtt^ unb 9'^eue^) befd)reibt er einen 2lbfc^nitt feinet

bamaligen ^ufent^alt^ im 6üben. 0ann geugt fein „ßeben^-

gang" (*2l(te^ unb 9Zeue^), seugen öerfc^iebene ©ebic^te fon)ic

\)a^ ^aQthuö) im „^nd) (finer" t)on ben (finbrüden jener

Seit, unb mittelbar lä^t fein ganje^ n^eitere^ ßeben, laffen

bie oft toieber^olten "^Befuc^e unb ^ufentl)alte in 3talien ben

nachhaltigen (finfiu^ erfenncn, ben bie 9^eife ber 3a^re 1839

unb 1840 auf ben jungen Öift{)etifer ausübte. 6ie n>ar für

btn burc^ ia^rje^ntelange n>iffenfc^aftlid)e 6tallfütterung, burc^

flbfterlic^e ^bfc^lie^ung üom Ceben, burc^ fleinftäbtifc^e QBelt-

lopgfeit geftodten unb öerbidten 93lutumlauf eine prächtige

unb gefunbe ^rjnei: „0a^ aUe^ ift gu gro^, al^ t>a^ beine

©rillen, beine 3c^au^^egungen, 3c|)brütungen, Äimfc|)narfen

bagegen befte^en fbnnten. <5)a n)irb ber innere SD'^enfc^ tok

mit einem 9?^obellier^ol3 au^geftric^en , -^ni^pfe, ^arjen,

93ucfeln, Q'^aupcn in ber 6cele planiert."

3m Äerbft 1840 tt>av Q3ifcber nac^ Tübingen gurüdgefe^rt.

^r ftanb je^t auf ber Äb^e feiner 3ugenb!raft. (fr fuc^te

nun fein 3beal einer aUfeitig frei unb ftilooH entlpidelten

^erfbnlicbfeit an ficb felbft burcjjjufül^ren, nicbt o^ne manche

9^eibungen mit einer rücfftänbigen unb fc|)n>erfälligen Umgebung,

(fr ttJoHte ben 9Jiann öon Q33elt barftellen, nic^t ben üblichen

•SOZagifter ober ben fpric^tpörtlic^en beutfc^en ^rofeffor. 6o
entfcblo^ er ficb, oor allem feine Q3orträge im Äbrfaal fortan

frei ju galten unb aucb nie tt)ieber eine 9^ebe ab^ulefen ober

nacb bem 9!)^anuf!ript n?brtlicb auf^ufagen. llnb er fc^eute

feine 9}Jü|)e, um biefe^ Siel ju erreichen, ^ie erfrifcbenb unb
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begeiftcrnb eine folc^c 9^cucrung bamal^ gcn)tr!t ^abcn mufc

ha^ tann jcbcr crmcffcn, bcr noc^ felbft im Äörfaal unter bcm

ftumpfllnnigctt "^Iblefcn unb Mutieren öeWrtcbcner Äcftc gelitten

^at 0abei tt)ar Q3ifc^er aiß einer bcr unerfc^rodenften Q3ertretcr

unb 93e{enner ber freien ^iffenWaft gefc^ä^t, bic in jenen

^agen unter bem 3eic|)en ber ÄegelWen ^^ilofop^ie ftanb.

0er fc^onung^bfe ^i^, mit bem er gelegentlich bie ©egner

angriff, erregte Subel bei ber gleic|)gcftimmten Sugenb. 6eine

gefaljenen 2lu^fprüc|)e moc|)ten in ganj Tübingen bk 9^unbe

unb tpurben fräftig belac|>t. 6eine Q3erfuc^e, aud) burc^ Ut

5^leibertrac|)t äft|)etifc^ t)orbilblic^ ju tt>ir!en, erregten ^uffe^en,

auö) ipcnn fie feine 9'^ac|)a^mung fanbcn, 9^ic^t jule^t aber

machte [xd) fein fprüf)enbe^, überfc^äumenbe^, oft auc|) jä^ auf-

lobernbe^ Temperament im perfönlic^en Q3er!e^r geltenb. lln=

freunblic^e 93eurteiler, bk U)of)l auc^ perfbnlic^ mit i^m jufammen»

geftogen tparen, tpie 9^. t), 9])'io^l, toiffen $u berichten, e^ fei

nic^t leicht geipcfen, mit i^m ju leben. QBo er \\(i) beleibigt

ober nic^t genügenb gcfcbä^t geglaubt })aht, ba fei er au§er

9^anb unb 93anb geraten unb unöerföbnlicb getpefen. ^5gen

(fmpfinblicbfeit unb 6treitbar!eit bem 933efen Q3ifc^er^ bamal^

nid^t fremb getoefen fein, feine eigentlicbe 9^atur txitt un^

au^ anberen 6cbilberungen beutlicber entgegen al^ au^ bem

unfreunbliefen 6tedEbrief, t>tn il;m 9}io|)l in feinen Erinnerungen

au^fteUt. Ebuarb Seiler ^at in feinen Q5orträgen unb ^b-

^anblungen loie in feinen ^ufscicbnungcn au^ feinem ßeben

htn ^m^ gcfc|)ilbert, in bem er al^ ^nüatbo^ent in Tübingen

bamal^ öerfe^rte unb beffen aner!annte^ ioaupt Q5ifcber tt>ar.

^ucb ber ^unftbiftorüer Springer, ber in hm öier^iger Sauren

einige Seit in Tübingen lebte, gehörte t)orüberge^enb biefem

Greife an, bem [\(i) auc^ ein 6c^tt)egler, ein ^, ^lanä

unb eine 9?ei^e jüngerer iooc|)fc^ullef)rer angefc^loffen Ratten.
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6pnnger rü^mt t)or attcm bcn fr5^(ic^en ^on, bcn Q3ifc^cr

im ^cbatocrfc^r tpalten lic§. „(fr leitete, berichtet er bann

toeiter, regelmäßig ben @ang ber ©efpräc^e, führte t)orh?iegcnb

ha^ 93ßort, ^ielt un^ burc^ geiftreic^e 6c^er5e, püante QBi^c,

fc^arfe fatirifc|)e Äiebe in unaufhörlicher 93ch)egung, öorau^gefe^t,

t>a^ er guter £aune toar, £eiber genügte oft eine ^leinigfeit

fte au ftören. QBcnn ftc^ tik „^mt^pflcge" aum 6topfen unb

9^äumen ber pfeife, ber «Jibibu^bec^er nic^t an ber geUJO^nten

Stelle, lin!^ t>on feiner ibanb befanben, fo blieb er für eine

gute Q3iertelftunbe öerfc^nupft unb verärgert. Ceic^t faßte er

auc^ eine rein facblic^e ^emerfung perfönlic|) auf unb f c^leuberte

bann unbarmherzig auf ben ©egner feine Pfeile, ^an mußte

ftc^ überhaupt crft an feine eigentümlich fräftige ^u^brud^tt)eife,

an feine lebhaften ^f)antartebilbungen gett)5^nen, um nic^t

untPiUfürlicl) anauftoßen» Öfter fu()ren n)ir in jener Seit nac^

Stuttgart, um mit ber ftänbifc^en Oppoption bei regelmäßigen Sn-

fammenfünften in einer ftiHen ^einftube <5ü^lung ju nej^men.

®ie lange ^a^xt im ^ofttt)agen tt)ußte Q3ifc^er auf^ an»

gene^mfte au t)er!üraen, ^r brac|)te e^ aw^^Ö^r ^<^^ tt)ir anbcrn

ftet^ \>0L^ ^nbe ber <5a^rt bebauerten» (fr tpar immer lebenbig,

anregenb bm6) neue ^efic^t^punfte unb 93eleuc^tungen unb

bettjegte ftc^ in ^araboyien unb ^ernfpruc^en, a» ^- ober bic

manne^tt)ürbige ^rac^t, bie in feinen (Sefpräc^en eine große

9?ollc fpielte. ^l^ er einmal in eigener ^erfon, nac^bem er

lange barauf vorbereitet unb, tpie ein ^leib gebaut fein muffe,

erörtert l)atU, im neuen 9^5c!c^en, grauen ioofen unb grauem

6cblapp^ut flc^ h^xQttf unb einaelne t>on un^ ba€ ßacben über

bie burcbau^ nic^t anmutenbe, rec|>t fc^tperfällige, zttoaß fc^neiber«

mäßige ^rfc^einung nic^t unterbrüdten, tourbe er emftlic^ bbfe.

*23ie^^änblern, bie i^re Pantoffeln in ber ^oft anaogen, ^ielt

er '^Jorträge über ^nftanb^le^re, 9?lit ©emeinberäten eriJrtertc
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er 2oMpolitxl, ^räjcptorcn gaben ^n(a§ jum ^u^taufc^

perfönlic^er Erinnerungen. 9^ur totnn ein Äelfer eine <5txtdt

njeit mitfuhr, blieb er pumm unb gab ^5d)ften^ einige ^nurr*

laute üon ftc^." dergleichen (finbrüdfe befamen t>\t 'Jt^eunbc

t)on Q3ifc^er^ QBefen in jenen ^agen. S^inbc unb ©egner, beren er

ftc^ eine erflecflic^e 6c^ar auf ben S^aU gebogen i)atU, brachten

i^m eine um fo nac|)brü(fli4>ere Abneigung entgegen, bie ftc^

n)o^l auc^ äu leibenfd;aftlidS)em i5a§ fteigern mochte, ^a^

fonnte freiließ) nic^t tt)unbernc^men.

^u^ ber 9^epetentcnftubc t)on ^amb ^xkhxxd) 6trau^

toar 1835 t>a^ „ßeben 3efu !ritifcf) htaxhtxttt" hervorgegangen,

t)aß QCßerf, \)<i^, an^ bem ©eifte ber ioegelfc^en ^^ilofop^ie

entfprungen, für Vit jüngeren 6c|)üler ioegel^ unb jumal bic

^reunbe tjon 6trau§ fclbft ju einer ^ci^nt tt)urbe, um bie

man pc^ gum ^ampf gegen baß ^errfc^enbe ^irc^entum, gegen

bie überlebte Q^omantif, gegen ben ftreitbaren ^ieti^mu^ fc^artc.

Unter benen, bie htx biefen kämpfen gegen 6traup unb fein

„£eben Sefu" am rüd^altlofeften für ben 'J^^cunb eintraten unb

f^onung^lofe ioiebe aufteilten, tt?ar ^xxthxxd) ^^eobor 93ifc^er

megen feinet beigenben Qöi^e^ befonber^ gefürchtet, ^ür

^rnolb 9?uge^ ÄaUifc^e 3a^rbüc^er ^attt er unter bem ^itel

:

„Dr. (otxan^ unb bie ^irtcmberger" (1838) eine 6tubie

über ben viel angegriffenen Canb^mann gefc^rieben, bie jugleic^

eine geiftöoUc 0arftellung fc^n>äbifc^er ^rt unb fc^n)äbifc^er

Suftänbe enthielt. Sugleic^ fargte er barin nic^t mit faftigcn

^u^fäUen gegen ben ^ieti^mu^, nannte i^n eine ^rä^e, bic

bie ebelften 6äfte be^ ©eifte^ in Eiterung fe^c, unb na^m

befonber^ ben frommen ®icj)ter Gilbert ^napp, ben Äerau^-

geber ber „Ejjriftoterpe", auf^ ^orn, bei bem ber ^ieti^mu^

ntobem=fentimentale ^lmanacj)form annehme, ber über aUe^

©roge ber 9©eltgcfc|)ic^te baß E^riftoterpentin^l prieftcrlic^er
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(odbunQ au^gic^c, inbcm er jtpar ©riec^entanb unb feine

Äerrltc^feit preife, aber babei bebaure, \>a^ ^t^en feinen (otaU-

Pfarrer ^atte, Äomer fein ©efangbuc^ fc^rieb unb ^Ic^ille^

feinen ^onprmation^unterric^t geno^. 0a biefe unb äf^nli^e

Singriffe gu lebhaften ^rtoiberungen reiaten, »erfc^ärfte Q3ifc^cr

in feinem Q3ortt?ort au ben „^ritifc^en ©ängen" (1844), in

benen ber ^uffa^ über ,,6trau§ unb t>\t ^irtemberger" ah=

gebrudt n)urbe, feine Angriffe gegen ben ^ieti^mu«, inbem

er feine Q3ertreter aU abfolut gefc^madflo^, abern)i^ig, pen)er^,

uja^nfinnig, ^euc|)lerifcb bezeichnete, ftc^ in ben ^cftigften ^u«-

fäUen erging unb fid^ mit fc^mungöollen Porten ju bem

©ebanfen ber 3mmanen5 unb Srei^eit befannte, 3n bie

Seit biefer kämpfe fiel Q5ifc^er^ ^en?erbung um eine orbcntlic^c

^rofeffur. (fr \)atit babei auc^ im afabemifc^en 6enat eine

ftarfe Partei gegen [xd), bie i^n be« „9Jlangel^ an S^arafter-

Haltung" besichtigte, ^ber tro^bem erfolgte im ioerbft 1844

feine Ernennung jum orbentlic^en ^rofeffor ber "dlft^etif unb

ber beutfc|)en Literatur.

^m 21. 9^ot)ember be^ 3a^re^ ^ielt er feine ^ntritt^rebe,

in ber er über \>aß Q3er^ältni^ ber "äft^etif ju ben anberen Äoc^fc^ul«

tt?iffenfc^aften fprac^. 3n freier 9^ebe, nic|>t o^ne man^e

launige 6eitcn^iebe, be^anbelte er feinen ©egenftanb, machte

au^ feinen p^ilofop^ifc^en äber^eugungen fein ioe^l, ftreiftc

bie gegnerifc^en Umtriebe gegen feine Ernennung unb »erfprac^

ben <5einben im ^rinjip einen ^ampf o^ne 9^ürf^alt, im

^rinjip feine j?olle ungeteilte ^einbfc^aft, feinen offenen unb

e^rlic^en ioa§. 9}^it bem ©elöbni^, feiner Siberjeugung hx^

3um ^obe treu ju bleiben unb bem bli^enben ©eniu^ mit ben

6ilberfc^tt)ingen fein ioerjblut ju opfern, fc^lo§ er pat^etifc|>

feine t)on ber ftubentifc^en 3ugenb mit ftürmifc^em 93eifall

aufgenommene 9Rebe, für bie i^m bie 6tubentenfc^aft einige
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^agc fpätcr i^rcn 0att! burc^ einen 'Jatfcljug begeuöte, ^nber^

tpirfte W 'xRebe auf einen ^ei( ber ^rofefforen. ^e^rerc

Stellen tt)urben mit Unruhe unb ftc^tlic^em 93efremben auf-

genommen, befonber^ auc^ t>k 93emer!ungen über bie unäff|)etifc^e

äugere ^rfc^einung vieler ^rofeffocen unb ©ele^rten. ©nmal
er^ob fic^ ber 9ldtov bro|)enb t)on feinem 6i^, ^uc^ flocht

er in bie ber 9ltbt folgenbe feierliche Q3erpf(ic^tung Q3if(^cr^

einige ermafjnenbe QSorte ein, benn öor aUem bie pcrfönlic^en

6(^lu5tt)enbungen ber 9^ebe Ratten im 6enat ftarf t)erftimmt.

^u^einanberfe^ungen in ben Seitungen fd;loffen pc^ an, aber

t>xt gan^e 6ac^e ttjäre \r>o^l fc^on balb lieber jur 9^u^e

gefommen of)ne n?eitere Solgen, tt)enn pc^ nic^t bie pietiftifc^en

unb fird^lic^en ©egner Q3ifcf)er^ be^ "Jalle^ bemä4)tigt Ratten.

Äier bot fic^ ja ein toillfommener ^nla§, um ben ge^a^ten

unb gefä^rlicf)en ^ibcrfac|)er unfc|)äblic^ 3U machen. 9!Ran

pellte e^ auf ben ^anjcln unb in Seitung^artüeln bar, al^

feien in Tübingen freche ßäfterungen be^ heiligen, ruc^lofe

*5teoel gegen 9?eligion unb d^riftentum ^vorgefallen, bie nacb

Sü^ne oerlangen, 0ie 6taaf^regierung hvurbe feierlich be=

fc^tt)oren, gegen ben Gc^ulbigen einjufc^reilen. (iß erfc^ienen

heftige Angriffe gegen hm Sung^egeliani^mu^ gu Tübingen,

^rofc^üren gegen ^ifc^er^ perfönlic^e Haltung fott)ie feine

afabemifc|>»literarifc{)e Q93ir!fam!eit. Stellen au^ feinen Schriften

tt)urben aufgegriffen unb al^ 93ett)eife feiner "^rioolität ^erum»

geboten, ^ur^, ber rafenbe 6ee tooHte fein Opfer l^aben, unb

bie Q'^egierung gab naö). 0a fie ben angegriffenen benn

boc^ nic^t abfegen tt)oEte, toä^lte fie einen 9)^itteltpeg. (ok

erteilte Q3ifc^er toegen me^rfacl;er hk ©renje ber Qöiffenfc^aft

überfc^reitenber Öluperungen gegen ben religibfen ©lauben eine

ernfte Tarnung unb unterfagte i^m, o^ne i|)m ben ®ej)alt

äu entjie^en, für bie 0auer t)on ^n^ei Sabren öffentliche unJ^
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^rii?att)orlcfungen an ber £lnit>crfitüt ^n bem ^a^t, ha

Q3ifc^er »on biefem ^rla§ Mitteilung bcfam, tt)urbc i^m fein

crfter 6o^n geboren. Q3ifc^er fünbete feinen Su^örem in ber

Q3orlefung hk beiben (freigniffe mit ben Porten an: „Meine

Äerrn ! 3c^ ^abt ^eute einen großen QÖöifc^er unb einen Keinen

Q3ifc^er, eine unn>ill!ommene Mu§e unb eine lt)i(lfommenc

llnmuge erhalten." ®er Maßregelung untern)arf er fic^ mit

bem bitteren ©efü^l, eine unt)erfc|)ulbete ^ränfung erlitten ju

^aben. „93on ha an erft", fc^reibt er in feinem „Ceben^gang",

„ift mir berganseiöag gegen ^ieti^mu^,-^irc^en» unb ^faffentum

in bte 6eele eingebrannt 9©cr nic^t an fic^ felbft erfahren

l)at, U)ie i^r 6tic^ tut, mag leicht t)on 0ulbung fprec^en unb

fic^ oer^üHen, hd^ tt)a^re ^oleranj bie Sntoleranj gegen bic

Sntoleranj in flc^ ferließt. " Q5on bem na^eliegenben unb öon

t)ielen ertt)ar(eten Sntfc^luß, feinen 2lbfc^ieb gu nehmen unb

ber 9^egierung fein ^mt t)or bie ^üße ju toerfen, ^ielt i^n

bie (frn?ägung ah, ha^ er eben baburc^ ben S^einben i^xm

nja^ren QBunfc^ erfüllen ttjürbe. 6c^lie§licf) fpielte babei aud^

bie leibige ^rotfrage i^re Q'^oUe: ^r ^attt tim S^ntilie ge«

grünbet, ein ^tnb lag in ber ^iege, unb Vermögen tt)ar

feinet ha, ^cnn auc|) in feiner 93ruft jeitleben^ ein 6tac^el

5urü(lblieb, ha^ er pc^ bamal^ nic^t gegen bie 93e^anblung,

bie i^m n)iberfu^r, aufgelehnt f)atU, fo toav ber Q93eg, htn

er einfc^lug, für feine Weitere (fntn>irflung unb für fein £eben^-

vper! hod) ber erfprieg liefere, (fr ^atte fic^ feine afabemifc^e

3u!unft gefiebert, ©ie t^eologifc^en kämpfe unb S^ragen

traten für i^n je^t me^r in ben Äintergrunb, unb bie nn-

miUfommene Muge !am feinem eigentlichen ßeben^lüer! ber

„äft^eti!" 5ugute, bie er je^t ernftlicb in Angriff na^m.

(finer ber Äauptöortoürfe feiner ©egner n>av hk 93e^auptung,

er hah^ im ©runbe noc^ feine ernftlic^e n^iffenfc^aftlic^e Arbeit
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gclciftet, unb treibe bic Q[öiffenfc^aft mit friooler £eic^tig!cit,

60 begann er je^t ben fc^on 1843 ber ÖffentUc^feit t)or*

gelegten ^lan eine^ Äanb-- unb 2t\)xhu6)^ ber Sft^eti! au«--

aufü^ren, unb jtDar foUte hai Q93er!, ba^ ^um @ebrauc|) für

Q3or(efungen gebac^t tt)ar, feine^lpeg^ in leic^tgefc^üratem ©ett^anb

in bie QBelt ge^en, fonbern in gepanserter unb gefc^ienter

tt)iff'enfc|)aft(icber Qöaffenrüftung. 0a5 biefe in ber 93egrip*

fc^miebe ioegelWer ^^itofop^ie unb ®ia(e!(i! ^ergeffeHt tt)urbe,

öerftanb fic^ für ben begeifterten 6c^üler be^ großen 0en!er^

öon felbft. 3n ben Sauren 1847 bi^ 1857 ftnb bann bie

brei ^eile ber „Ölft^eti! ober QÖßiffenfc|)aft t)om6c^5nen"

in ftatt(id()en 93änben erfc|)ienen, ^ine feltene Q5creinigung

oon fünftlerifc^em (fmpfinben, fc^arfem begrifflid^em 0en!en,

gä^em Slei^, ausgebreitetem Qöiffen unb geiftigem ^eitblid

^aben \>xt ^urc^fü^rung unb Q5oKenbung beS grogen *2Der!eS

möglich gemacht. Q3ieUeic^t tPören bie 9Bir!ungen biefer gc=

n?attigen ^rbeitSleiftung noc^ ftärfer unb allgemeiner gett)efen,

tt)enn nic^t ben £aien bie Zuteilung beS ©anjen in Paragraphen

mit nac|)fo(genben Erläuterungen abgefc^redEt unb bie ftreng

^ege(ifc|)e 6c^u(fprac^e, jumal in ben erfteren, t>ai Q3erftänbniS

erfc^tt)ert \)ättt» QBeiteren Greifen bürften tt)o^( bic ^uS»

fü^rungen beS erften 93anbeS am unjugänglic^ften bleiben, too

Q3ifc^er am tiefften ^ineinfteigt in hk QBelt i5egelifc|)er ^^ilo=

fop^ie unb 9}^etapf)^fi!. ^uS bem tinfad) 6c^5nen lä^t er

^ier burc^ innere 6elbftenttt)i(flung biefeS ^egrip \>aß Erhabene

unb ^omifc^e entfte^en, 60 tt>ertt)olle (frgebniffe biefeS grünblic^e

^urc^benfen äft^etifc^er ©runbbegriffe aud^ abgetporfen ^aben

mag, in bem jtoeiten ^eil feiner Ölft^eti! ^at Q3ifc&er boc^

bic äftf)ctifc^en fragen btm allgemeinen Q3erftänbniS er^eblic^

nä^cr gebracf)t. Er be^anbelt ^ier bie £el^re öom 9^atur=

fc^dncn unb t)on ber ^|)antafie. 93efonberS ber erfte ^bfc|>nitt

30



biefc^ ^et(^ hat feinem ^uc^e aa^lrcic^c ^ceimbe gewonnen,

bic i^m auf feiner reijooUen QBanberung burc^g Q'^eic^ be«

9^aturfci^önen gerne folgten, (ix betrachtet W 9ltx6)t ber

9Zatur, bie 'SO'ienfc^enmelt, bie ©efc^ic^te mit ben ^ugen bcr

»erfc^iebenen 5^ünfte unb blidt balb aU ^ilb^auer, balb aU

^aler, balb al^ *3)ic^ter. (fr fpürt htn ^rfcf)einungen nad),

tpelc^e in entferntem 6inn al^ ^nflänge öon 9'^aturt)orbilbern

für t>k <5ormentt)elt betrachtet Serben !5nnen, bie ber ^rc^iteft,

ber 'SD^ufüer in mat^ematifc^ gebunbenen Orbnungen aufbauen,

^r ^k}^t \>k organifc^e unb anorganifc^e Qöelt, haß Q'^affen^

gepräge ber *30'^enfc^^eit, i^re ©efc^lec^t^gegenfä^e, fott)ie bie

gefc^ic^tlic^ geworbene (Eigenart ber Q35l!er in ben ^ereic^

ber äft^etifc^en Betrachtung, ^räc^tige 6c^ilberungen, geift-

»oUe ^in!e unb 93eobac^tungen aller ^rt machen biefen

^bfc^nitt befonber^ anjie^enb, unb je me^r er in biefem ^eil

be^ ^er!e^ öon einer ftreng fpftematifc^en (fnttoidflung abfielt

unb in freieren 6c^ritten [\6) ergebt, um fo me^r empfinbet

ber ßefer t>ai iooc^gefü^l be^ Q3erfaffer^ bei biefem ©ange

nac^, bem bie unbegreiflich ^o^en ^erfe ^errlic|>, lote am
erften ^age, entgegenleuc^tcten. Überall folgt Q3ifc^er auf

biefer QBanberung ben 6puren ioerber^, beffen ^Betrachtungen

^ier ba^nbrec^enb tt)aren.

©ne tounberooHe 6c^ilberung be^ fünftlerifc^en 6c^5pfung^=

oorgang« gibt er |)ierauf im ^bfc|)nitt oon ber ^^antape,

tt)obci er bem ©enie in hit feinften 6eelenregungen unb Lämmer-

äuftänbe nac|)ge^t. QQßie Q3ol!elt in feiner ^ft^eti! rü^menb

^eroor^ebt, ift biefer ^bfc^nitt eine burc^ '5etn= unb ^iefblirf

au^geaeic^nete ©lanjfteHe feine« 6pftem«. „(f« ift noc|> ^eutc

eine in hai Eigenartige ber ^ünftlerp^antafte einbringenbc

llnterfuc^ung. Q3ifc^er fprid^t über haß Schaffen be« ^ünftler«

aU einer, ber felbft baran teil ^at"
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0cr briftc unb t)icrfc ^anb ber Äft^ctt! enblic^ enthält

bic ße^rc t)on ber ^unft unb bcn cinjclncn fünften mit einer

uncrfc^öpflic|)en ^üüt feinfter 93eobac|)tungen« ©crabe biefer

^ei( mit ber einbringcnben Serglieberung ber tDid^tigften unb

be^eic^nenbften 6ti(arten unb Gc^affen^tpeifen unb mit ber

überlegenen 93ett>ä(tiöung eine^ ungeheuren !unftgefc|)ic|)t(ic|)en

QQßijTen^ffoffe^ n>urbe für t>k äft^etifc^e 93ilbung unb ha^

geiftige 2thtn unfere^ Q3olfe^ Befonber^ bebeutfam unb gab

bem äft^etifc^en ^en!en ^ul^ unb Q'^ic^tung» 0em Q3erfaffer

lag bai ©ebiet ber '5)ic^tung om näc|)ften. ^ber \t>t\l er

baneben and) befonber^ „für^ ^uge organiftert" unb t^m ein

feiner 6inn für £inie, ^orm unb Sarbe eigen toav, i)atU er

pcj) a\x6) in bie bilbenben fünfte erfo(greid() eingearbeitet. 9^ur

jur ^^ufif t)ermoc|)te er nie ein näi)txtß Q5erf)ä(tni^ 5u getpinnen.

Unb fo 30g er gur 93earbeitung biefe^ ^bfc|)nitt^ feinen <5i^cunb

^art 5^5ft(in ^eran, ber na6)maU felbft mit einem bebeutung^»

t)ol(en G^ftem ber Ölft^etif ^eroortrat. €r vereinigte bie für

biefe Aufgabe erforberlic^e begriffliebe 6c^ulung mit einer

tieferen .^enntni^ ber ^[J^ufii

0ie fcbulmä^ige 93egriff^fprac^e, bie im erften 93anb t)on

QJifc^er^ Qöer! oft geftört i)atU, ttitt bann in feinen Erörterungen

über bie ^unft unb t>k i^ünfte immer me^r jurüdE. 0ie ©ar-

fteHung gevpinnt bie Unbefangenheit be^ *2lu^bruc!^, bie Cebenbig«

feit ber 6prac^e unb be^ 6til^ tt)ieber. 9}Zan fie^t ftc^ feinen

öon au|en an ben ©egenftanb herangebrachten *5ormeln gegen«

über, fonbern fpürt bie liebevolle grünblic^e Q3ertiefung in bcn

faßbaren ©egenftanb. 6einc funftp^ilofop^ifcben ©ebanfen

pnb, U)ie (S. Seiler fein bemerft, tro^ i^rer ftreng n)ifrenfd)aftlic^en

Sorm begripmägiger ^u^brudE von 6elbftgcfc^autem unb

6clbfterlebtem.

Q3ifc^er^ 6^ftem haut ficb auf bem 93oben ber ibealiftifc^en
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äft^etif auf, bereit Äauptöertreter i>or i^m Gd)cltmg unb

Äegel toaren. ^a<i) bcr ^uffaffung btcfer 93etrac^tung^n)eifc

ift ba^ 6c^5ne niö^t ei« äufällig unter sufäHigen £lmftänben

cntftanbener ^inbrurf, ber 51t bem tieferen QBefen ber Q5ßelt

in feinen näheren ^^ejiel^ungen fte^t, fonbern t)it cr^ebenbc

Offenbarung be^ llrgrunb^ aEer ^inge, ber tt)ir!fam aKc^

burc^bringt. ^aß Streben biefcr "Sluffaffung ge(;t barauf auß,

bk 6teKung unb 93ebcutung be^ 6c^5nen im Qßeltplan unb

im ©efügc be^ menfc^lic^en ©eifte^leben^ aufsufuc^en unb

nac^jutoeifen, tt>obei befonber^ bk 5^nft tin notmenbige^

©lieb in ber Q^ei^e menfc^Uc^er Betätigungen barfteKt. 0iefe

^Betätigungen i^rerfeit^ finb nac^ ben ^^ilofop^en be^ 3bea-

li^mu^ bie ^bc^ften ^u^lpirfungen be^ ^bfoluten, ber 3bec,

ober tpie man fonft baß @runbtt)efen ber QCßelt unb bie trieb-

haft i^rer (fnttt)i(l(ung nennen mag. 0a^ 6c^5ne unb bie

^unft ge{)ören fo ju bm Offenbarungen btß @5tt(ic^en in

9^atur unb ©efc^ic^te unb öerfünben neben ber 6itt(icj)!eit,

ber 9^e(igion unb ber ^()i(ofop^ie bk ^Ugegenn^art eine^

großen £eben^ftrom^ in btn ^bern ber ^elt, bie (^intt)o|)nung

einer einigen ^raft im 93ereicif>c ber ^ir!lic|)!eit. 3m befonberen

ift nac^ ber "iZlnfic^jt Q3ifc^er^ baß 6c^5ne bie gefpiegelte 3bee

ober baß in fic^ gefpiegelte, im 6piegel öerflärtc £eben. 9^ur

baß lann unb foU ©egenftanb btß äft|)etifcben Qöof)lgefallen^

fein, tt)orin fic^, mie S» Seiler bie ^nfcf)auung btß ^reunbe^

treffenb aufammenfa^t, tt\t)aß ^crtootte^ unb 93ebeutenbe^,

ein allgemeine^ QBeltgefe^, eine ttjefentlic^e 6eite btß 9?^enfc^en-

lebend unb ber 9}?enfcbennatur unfcrer ^nfcbauung bar-

bietet. 0cr 3n^alt ift ba^er feine^lpeg^ gleichgültig für ben

äft^etifc^en Sinbrud 0ie QBirfung btß 6c^önen beruht nic^t

blo§ auf formalen Q3er^ältniffen toie 6^mmetrie, 9?egelmä§ig!eit,

^inl)eit in ber Q3ielf)eit uftt)., t>ielme^r ift bicfe^ bie ©eftalt,

Älatöcr, 5tiebtf(]^ ^^eobot 93tf0ev 3

33



mit ber flc|> ein beftimmtcr gciftigcr (Schalt nafurgcmä§ um^

!(cibct aU mit feiner angemeffenften ^rfc^einung^form, 9^ic^t

um cntbe(;r(ic^en 6c^mucf be^ Ceben^, fonbern um feinen tiefften

(3ti)alt ^anbe(t c^ fic^ beim 6c^5nen, unb t)k Pflege be^

6c^5nen \)at bk gleiche OOBur^el tt)ie bie ber QBa^r^eif unb

6ittlic^!eit 'S)abei ift beim 6d)5nen freilief) entfc^eibenb, ob

ber geiffige Sn^alt auc|) t)ott gur finnlic|)en ^rfc^einung !ommt.

9^ur in bem 9}tage, aU ber geiftige ©e^alt jum 6innenfc|)ein,

5ur lebenbigen ^nfc|)auung tt)irb, !ann t)on äft^etifc^ 93e=

beutenbem bie Q'^ebe fein. Q3ifc^er iDeift burc^ bie 93etonung

biefe^ ^un!te^ bie Q3ermifc^ung äft^etifc|)er antriebe unb

9}^a§ftäbe mit moralifd^en , tpiffenfd^aftlic^en unb religibfen

ah. ^nß ber (frfc^einung mu§ ber geiftige ©e^alt ^eroor«

knd)Un tt)ie hk 6ee(e au^ bem i\)v eigenen Körper, er barf

nic^t in gefonberter Q'^efleyion neben baß 6innenfällige gefteHt

ober mit xi)m äugerlic^ burc^ baß 93anb ber ^üegoric oer«

bunben fein» Q3ifc|)er fuc|)t burc^ biefe feine 6tel(ungna^me

ben 9!)^itteltt)eg gu finben 3n)ifc|)en bem äft^etifc^en <5ormali^mu^,

ber baß 6c|)5ne in le^ter ßinie in mat^ematifc^en Q3er^ä(tniffen

finben n>i(l, unb einer bie <5orm unterfc|)ä$enben ©e^alt^äft^etü,

bie ben QSert btß 6c|)5nen in äu§erlic|> bamit oerfnüpften

moralifc^en, geiftigen unb religibfen 'iHnregungen fuc^t. ©ic

^uffaffung, bie im 6c^5nen bIo§ ein reijoolle^ 6piel, einen

©egenftanb leichten, angenef)men ©enuffe^ fie^t, (e^nt er

ebenfo beftimmt ah voie ben 6tanbpun!t, ber bie ^unft

5u Äanblangerbienften für bk Ausbreitung p^ilofop^ifcfjcr,

retigiöfer unb fittlic^er 3been oorfpannen m5cj)te. 3n feiner

ftetS tt)ieb erholten 9)^a^nung gum „Genauen" fpric^t fic^ fo

eine tt)i(^tige (otxk feiner ©runbanfc^auung anß, unb ber Stampf

gegen bie finnenfremben Abftraftionen eineS blutlofen Sbca*

lißmnß ^k^t ftc^ burc^ alle feine äft^etifc^en unb fritifc^cn
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Schriften ^inburc^, mögen btefc Qlbtrrungen bc^ ^unftgcfü^l^

im fpcfulafiöcn Q3erftanb i^rc OOSurjcl ^abcn, mögen fic jtd^

aU afabemtfc^c QRegclmägtgfett ober alö romantifc^ geftaltlofe

Q3erb(afen^eit barfteUen. .^unfl foH ^uebrudE eine^ £ebcn^»

ge^alte^ fein, foK 6eelifc^e^ au^fprec^en, foH geiffige^ Kaliber

f)aben.

3m Q3erfoIg biefer ^uffaffung ftettt Q3ifc^er eine ^xüdt

^er jtpifc^en ber ftafjtfcben Seit be^ beutfc^en 3bea(i^mul unb

ber mebr realiftifc^ geftimmten ®egentt)art. (f^ ift fein Q3erbienft,

bic 93ebeutung be^ c^arafteriftifc^en Qtiii im llnterfcbieb oom

t^pifierenben betont au ^aben, inbem er bem ioä^licben, noc^

loeiter aU ber Ölft^etüer 9?ofenfran3, bie Pforten jum "xReic^c

ber ^unft öffnete unb !einer(ei ioe^l machte ou^ feiner Q3or«

liebe für htn inbioibualiHerenben 6ti( mit feinen ddm unb

Tanten, feinen fcbarfen ^aittn unb 93röc^en, bic tiefer hinein»

fübren in bie 9?atur mit i()ren QBiberfprücben unb 9}Zi§!(ängen,

al^ ber jurec^tftreic^enbe, gläftenbe, au^UJä^lenbe Sbealftil.

3n bem ^ampf jtoifc^en bem bireften unb inbireften 3bea»

U^mu^, toie er bie beiben 6ti(arten nennt, erfcnnt Q3ifc^er \)ai

be^errfc^enbe (fntrt)idf(ung^gefe^ auf bem ©ebiete ber .^unft.

2ln ber Äanb t)on 6^a!efpeare^ <5)ramen t)or allem fuc^t er

fici> haß ^efen be^ burc^feelten QBirflic^feit^ftil^ ju t)ergegen'

tpärtigen. 3n i^m finbet er bann auc^ ben 6c^lüffel für bie ^unft

ber ©egenlDart unb toixb fo jum Ölft^etifer be^ poetifc^cn

9^eali^mu^, ber bem Q3crftänbni^ eine^ ioebbel unb ^eUer,

aber auc^ cine^ 9^et^et unb anberer erfolgreich 93aj)n brac^.

^a§ Q3ifc^er oon biefer GteHung au^ nicbt me^r t>tn ^cg
au einer entfprec^enben ^ürbigung be^ 9^aturali^mu^ fanb,

toar n)eniger in einer (fngc feinet 6tanbpun!tc^ begrünbet,

al^ in ber einfachen ^atfac^e, ba^ er bie bebeutenbften ioeroor»

bringungen biefer 9?ic^tung nicbt me^r genauer fennen lernte.
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fe Qz\)'6vU nicf)t 511 bcn imBclc^rbaren köpfen, bie jäf)

an i^rcn crftcn ^nfd)auimgen feftl;a(tcn, ba^ seigte er aud)

burd) bie freimütige ^ritü, bie er bei öerfc^iebenen 'iZlnläffen

feinem eigenen Äauptmer! angebcil;en lieg. 60 fc^rcibt er über

t>k '5orm feiner ^ft^etü, fie fc|)redc n)ie ein eiferne^ Gtac^elgitter

oon ben ^rü^ten feiner *2lrbeit ab, ®ie ^aragrap|)en feien

burc^ t>k nottpcnbige ^ürje (;art unb fprbb im 6til gett)orben,

unb t)on biefer ioärte fei an6) tttoa^ auf bie '2lu^fü^rungcn

in ben ^nmerfungen übergegangen. 0er 6ti( \)aht fo me^r

6c^n)ere angenommen, aU felbft ba^ ffreng n^iffenfc^aftlic^e

©epräge rechtfertige, audf) tt)enn man in 93etra(^t jie^e, bag

er fein populäre^ öolf^tümlic^e^ QBer! \)aht fc^reiben UJoHen.

^ber nicbt b(og ber "^orm, fonbern and) bem (3t^alt feinet

9Ößer!e^ ftanb ber Q5erfaffer nac^ ber Q3oKenbung be^ ©anjen

mit ftarlen Q3orbe^aIten gegenüber. QBä^renb ber me^r aU

3cf)niä^rigen Arbeit an bem Q53er! ^attt er unaufhörlich mit

ben fragen unb Problemen ber äftf)etif unb ber ^^ilofopf)ic

gerungen. 60 oft er bie Q3orlcfung über Ölft^eti! tt>ieber

aufnahm, U)urbe bai alte 90^anuf!ript ganj ober ^um ^eil

umgeftogen. ^infc^iebungen, llmftcttungen entftanben, unb ber

loirre Suftanb feiner ioefte mürbe fo ein ^iberfc^ein ber

©ärung^proaeffe auf bem ©cbicte ber QOÖiffenfc^aft. 3e me^r

fic^ hahtx Q3ifc|)er mit feiner gangen Seit öon bem ©lauben

an bie 93ünbig!eit ber ioegelfc^en ^et^obc unb 0iale!ti!

entfernte, befto bringlic^er mugte für if)n bie ^ragc iperbcn,

ob ber Aufbau unb bie ©lieberung feinet Q33er!e^ flc^ aufrecht-

erhalten lapn. (fr ^attc bie (frfc|)einung^formen be^ 6c^5nen

in ber 'J'^atur, im menfc^lic^en ©eift unb bcn fünften aufgefaßt

al^ Offenbarungen be^ 93egriff^ btß Gc^bnen, ber fogufagen

über, hinter unb in ben Srfd^einungen al^ tt)ir!lic^e ^aftqueHe

unb feienbeg 933efcn öorfjanben ift. dx ^atte barum al^ echter
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ioegeltaner bic ßc^rc öom 93cgriff bc^ Schönen, bic 9)^cfa«

p^pft! be^ 6c^5ncn an bcn Anfang feiner Ölft^etif gefteHt.

ffreilic^ ^atte er sugleid; auc^ burc^ biefe ^norbnung anbeuten

tt)oKen, ba§ fein 6pftem auf eine ^nft ^in^ielc, hk nur au^

bem tt)a^rl;aft ^irüic^en, auß bem Quell ber 9^atur, au^

bcm eckten ßeben^ge^alt f4)5pfe. ^r ^attt burcf) t>k Q3oran«

fteUung be^ 9'Zormbe9rip t>om 6c|)öncn gleic|)fam einen ®amm
ber Ohitttmiät errric^ten tt)ollen gegen ba^ 6piel ber ^bantafte

mit fidj) felbft, gegen t)a^ ^euern?er! auf bem Gaffer, t>a^

bie romantifcbe ©ic^tung t)ielfac^ abbrannte, ^r tvoütt geigen,

t>a^ e^ feine luftigen, fubjeftioen träume finb, hit un^ t>a^

6c^5ne unb bie ^unft üorgaufelt, fonbern t>a^ tt>ir burc^ fie

hineingeführt UJerben in ben ^ern be^ Qöclttoefen^, in bie

ki^ttn llrgrünbe be^ 6ein^, tt)ie pe burdj) bie legten unb ah'

gejogenften begriffe unfere^ ^enfen^ öerpnnbilblic^t tt)erben:

„0er ©e^alt ber ^unft ftammt au^ bem unenblidS)en ßeben^«

fc|)o§e, bem aud> ber ©eift be^ ^ünftler^ entftammt. ©arum

ift aUe^, tt)a^ original fein miH auf Soften ber QBa^r^eit,

ßaröe, ^ra^e, ©efpenft." 9}^an fann biefe 93en)cggrünbc

Q3ifc|)erB gut t)erfte^en, aber je lotferer fein Q3er^ältni^ gu

ÄegeB 6^ftem tourbe, befto me^r mugte f\(i) i^m t>k (finficbt

aufbrängen, t^a^ ber met^obifc|) richtige ^u^gang^punft für

ein 6pftem ber Öift|)eti! ha^ äft^etifc^e ßrlebni^ fein muffe,

bie äftf)etif(^e ^nfcbauung, beren QDßefen nä^er ju beftimmen

fei. 0a nun aber ber 9}Zenfc^ in aUer äft^etifc^en Slnfc^auung

[xd) felbft fle^t unb nic^t« fc^bn pnben fann, \t)aß i^m nic^t

einen eigenen Suftanb tpiberfpiegelt, \>a haß äft^etifc^e ^rlebni^

nicbt^ anbere^ ift al^ ein unbetpu^te^ Äerlei^en eigener 6eclen«

ftimmungen an hk QOßelt ber ©egenftänbe, fo ift e^ flar, ba§

bie £e^re öom '^'^aturfc^önen eigentlich nicbt ber Se^re t)on

ber ^^antafie i?orau^ge^cn barf, n?ie t>a€ in ber Sft^etif

37



Q3tfc|)cr^ bcr ^aU ift. Q3tc(me^r i)at auß bcm ^bfi^nitt »on

ber fubje!tit)cn (ffiffenj bc^ Gc^bncn, t)on bcr ^|)antafic, t)om

äft^ctifc^cn ^rlcbni^ bic Ce^rc öom ^^afurfc^bncn ^crau^«

gutpac^fcn, ba ja ba^ 6c^5nc in bcr 9^atur nic^t tDirflic^ bcftc^t,

fonbcrn burc^ bic ^^antafic fubjcffiö gcfcfeaffcn n)irb. Q5ifcbcr

fix\)xt bicfc ©cbanfcngängc in bcr „6elbftfriti! feiner Ölft^cti!"

(^ritifc|)c ©cinge, neue Solgc), eingc^cnb au^ unb mac^t bamit

ben entfc^eibenben 6c^ritt »on bcr mctap^^ftfc^cn jur pf^c^o«

loöiWen ^uffaffung bcr ^ft^efü. 0ic £e^re i>on bcr ©n«

füf)lung tritt in \\)X 9?ec^t, tponacl) ha^ QQöefen bc^ äft^ctifc&cn

^rlcbcn^ in bcm eben angcbcutctcn Q3organg ber 93efcclung

unb Q3crmenfc^lic^ung U\tt\)t ©a^ t>\t S^olgc biefe^ t)cr«

önberten 6tanbpun!t^ eine Umarbeitung feinet ganzen Qöerfe^

^ättt fein muffen, i?erbarg flc^ Q3ifc^cr nic^t, aber an^ öcr»

fc^iebenen einlcuc^tcnbcn ©rünbcn !am e^ ju bicfcr gctt)altigcn,

eine frifc|)e, junge ^raft crforbernbcn Arbeit nic^t mc^r. 3n

mancher Äinfic^t ift fo feine äft|)cti! ein 5n)icfpältige^ ©ebilbc

geblieben, benn bcr öcränbertc 6tanbpun!t bc^ Q3erfaffcr^ mac^t

ftc^ immerhin bcmer!bar, unb boc^ ift c^ ein cinsigartige^

QBcr!; tpie ^reitfc^fc urteilt, einc^ ber beften unb beftbefto^lcncn

93üc^er bcr beutfc^cn Literatur. 0ic aUfcitige Q3erarbeitung

bc^ äft^ctifc^cn 6toff^ unb feine ^inorbnung in einen gc«

fc^loffcncn ©cbanfensufammen^ang mac^t t)aß ©an^c ju einem

ac^tunggcbictenben 93au mit mächtigen ÄaHen unb !ü^n=

gefprengten ©ctoblbcn. 3n feinem 93aumcifter aber t)cre^rcn

toir einen bcr großen ^rben bc§ Seitaltcr^, ha in unferem

beutfc^cn ©ciftc^lcbcn Genfer unb 0ic|)ter einträchtig äufammcn»

tpirften ju einer ^oc^pnnigcn ^uffaffung unb ^urcblcuc^tung

be^ ßcben^. 0ie reichen Ernten bc^ ©eiftc^, hk tt>ir bcm

Scitaltcr be^ beutfc|)en 3beali^mu§ öcrbanfcn, ^alf er in bie

6c^eunen fammcln unb für ein ©cf4)lec5)t nu^bav machen,
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\>ai bcr äußeren QößirfUc^feit ber ©inge me^r augelpanbt xoax,

^ie ^ulturbebeutung feinet ßeben^tper!^ lag n>o^( öor aUem

in biefem großäugig uub frei geübten ^ittkxamt, ba^ inbe^

bie felbftänbige, fc^arfgeprägte ioaltung feiner ^erf5nlic|)!eit

nie beeinträchtigte. 3e me^r man pc^ in feine ©ebanfentpelt

vertieft, befto beutlic^er glaubt man i^n felbft t)or pc^ gu fe^en,

vpie i^n ©ottfrieb Heller im ©eifte fc^aute: ftradEen ©ang^

um^erh?anbelnb in feinem 93au, baß Q'^ic^tmaß in ber ioanb,

baß feftgefügtc Simmertoer! prüfenb, meffenb unb Üopfenb,

unb im ftiHen tpünfc^cnb, bic^ unb baß anbcxß gemacht ju ^aben.

®egen baß Snbe feinet ßeben^ ^at Q3if4)er in einer fein«

pnnigen ^b^anblung über „^aß 6t)mbol" im ^nfc^luß

an £o^e^ "^lu^fü^rungen, an eine Schrift öon Q3olfe(t unb an

llnterfuc^ungen feinet 6o^ne^ Q'^obcrt *33ifc^er, fotoie an anbere

6c^riften, bie ^infü^lung^le^re noc|) nä^er begrünbet unb au^*

geführt. 0ie ^b^anblung gehört 3u ben „^^ilofop^ifc^en

^uffä^en", bie öerfc^iebene "Steunbc unb 6(^üler (^buarb

SeUcr 5u feinem fünfzigjährigen ®o!torjubi(äum gett>ibmet

^aben (1887). 6ie ift toieber abgebrurft in „^ittß unb 9^eue^.

9'^eue Solge". 0er ©ebanfe, tok toxv un^ felbft, unfere 6eele

mit unferem ^brpergefü^l unb unferer ^örpert)orftellung in baß

Objeft hinüber unb in feine formen unb 93en)egungen hinein

fortfe^en, tt>\vb ^ier bi^ in bie feinften Q3eräftelungen t)erfolgt

unb öon ben öcrfc^iebenften Seiten anß beleuchtet.

Sin Sa^rgc^nt nac^ Q3ifc^er^ ^obe tt)urben t>on bem 6o^nc

feine „93orlefungen über baß 6c^öne unb bie ^unft"

l^erausgegeben (1898). 6ie umfaffen bie beiben erften all=

gemeinen ^eile ber Ölft^etif in ber S^ffung, tt)ie pe Q3ifc^er

feit ettt)a 1870 ber £e^re oon ben einzelnen fünften t>orauS-

5ufc^ic!en ppegte. 0ie '^öanblungen ber *2lnfc^auungen gcgen=

über ber „^ft^eti!" treten naturgemäß ^ier beutlic^ gutage,
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fo ba^ man bic Q3or(efungcn tpo^l eine „'^^X)6)oloQit hti

6c|>5ncn" nennen !ann. ^an ^at in bem ^erf nac^ bcm

Urteil eine^ fo berufenen 5^enner^ tpie Q3ol!elt eine Ölft^etif

öor fic|), bk überall me^r auf ba^ menfc^lic|)e 9^a^elegen unb

menfc|)lic^e^ Überjeugen, auf ein 2ln!nüpfen ber ^Sragen unb

Söfungen an bk Q3ebürfnip ber funftlerifc^ gereiften unb aH»

feitig cnttt>i(lelten 9}^enfc|)ennatur au^9ef)t al^ auf begriffliche«

Seriegen unb fritifc^ tt)iffenfc^aftlic^e« (Erörtern, fc^on toeil ha^

^eobac^ten, <5orfc|)en unb 6innen M Q3erfaffer« ber mobernen

^fpc^ologie nic^t in aUem angepaßt tt>ar. *33efonber« glüdlic^

pnbet Q3olfelt htn ^ragenfrei« be^anbelt, ber bie 6tofflo|tg!eit

be« äft^etifc|)en <33etra^ten« jum ^ittelpunft ^at Qßa« Q3ifc&er

über bie 93ebeutung t)on 6c|)ein unb 6piel in ber äft^etifcben

QÖöelt, bie Q3erbinbung t)on 3ntereffelofig!eit unb ftarfer ^r*

regung beim (Erleben be« Gc^bnen, über bie ^bgren^ung be«

äft^etifc|>en t)om @uten unb ße|)rf)aften in biefen Q3orlefungen

fagt, geugt t)on befonber« reifem unb einbringenbem 0enfen,

ebenfo tt)ie bie ^u^fü^rungen über ba^ Q3er^ältni« t)on *5orm

unb (^e^alt, über S^ormbefeelung, über Stimmung unb ^^an=

tafie be« Mnftler«, über ben 6til, über baß Q3er^ältni« öon

^unft unb 9?eligion. 0abei fommt auc^ |>icr in Q3ifc^cr«

2lu^füf>rungen baß Q^ec^t eine« eigenartig inbioibualiperenben

6til« fräftig gur (Geltung neben bem au«gleic|)enben, t^pifte-

renben 6c|)ön^eit«ibeal, 0ie 9^olle, bie baß Ää^lic^e im ^ereic^

btß ^urc^tbar-€r(;abenen unb be« ^omifc^en fpielt, ift nac^=

brüdtlic^ ^eroorge^oben, n>enn auc^ baß ^rbftenbe, 93efeligenbe,

^r^ebenbe in ber ^unft me^r betont tt)irb al« baß ©rauen-

JooUe, 9Zieberfc^metternbe, baß xxnß in if)rem ©efolge ebenfo

begegnen !ann. 3mmer^in fe^lt bem Optimi^mu« ^ifc^er«

eine ftar!c tragifc|)e iinterftrömung nic^t, unb überall fpric^t

au« feinen Darlegungen eine fraftooUe unb boc^ jart empfin*
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bcnbc <^erf5nlic^!ett, ein tpeiter, Partner, cigcnmüc^ftgcc 9D^cnfc|).

3a, man meint mitunter ba^ eigentümliche ©eprägc feiner

(ebenbigen 9^ebe 5u öerne^men in bem freunblic^ beratenbcn

unb ^elfenben ^on, in bem Äin unb Q35ibcr i)on "Jrage unb

*2lnttt)ort, t)on Sintoürfen unb Entgegnungen. 60 eignen Jt^

biefe Q5orlefungen in befonberem 9}^a§e, ben Anfänger in bie

*äft^eti! einjufül^ren. 6ie ftnb nic^t mit Unrecht aU ein

^abinettftü(f populärmiffenfcbaftlic^er ©arftellung, aU ein le^r-

unb genu^reic^e^ ßefebuc^, aU ein ^üi)xcx für 6uc^enbe, aii

eine 6c^u^tpe^r gegen bie Srrgänge ber ^age^mobe begeic^net

njorben.

Unter Q3ifc^er^ fonftigen äft^etifd^en unb fritifc^en QBerfen

fte^en obenan bie 6^a!efpearet)orlefungen unb fein ^er!

über ©oet^ej^ ^an^t 3m übrigen toav er unermüblic^ am
Qöerfc „a(^ fritifc^er ßanbgraf ab^örenb, ern)ägenb, urteilenb,

gegen llnbilbe auc^ t)k eigene 6a(^e unt)er^o^len i>erfe4>tenb,

3rrtum befennenb unb unt)ertt>ei(t ric^tigfteHenb". ^a^ er

fo an ^ilbniffen bic^terifc^er unb fünftterifc^er ^erfönlic^feitcn,

an Serglieberungen t)on ^unfttperfen, an ^b^anblungen, an

^efprec^ungen äft^etifc^er unb gefc^ic^tlic^er 9^euerfc^einungen,

an felbftbiograp^ifciS)en ^ufjeic^nungen im ßaufe ber 3a^rc

erfc^einen lie^, )x>ai n>ir an "Jeftreben, 9^ac^rufen, fulturpoU-

tifc^en Betrachtungen t)on i^m beft^en, ift in ben Sammlungen

feiner Keinen 6c^riften vereinigt. 3|)re ^itel finb ^ritifc^e

©änge (1844), ^ritifc^e ©änge, 9^eue <5olge (1860

bi^ 1893), mtt^ unb 9^eue^ (1882), Sllte^ unb 9^euc^,

9^eue <5olge (1889). <5)a3u fommt noc^ bie ^ampffc^rift

^D^obe unb S^ni^mu^ (1879) unb ber Vortrag 0er
^rieg unb bie fünfte (1872).

^Ue biefe '^Irbeiten fnüpfen an bie ©runbgcbanfen ber

^ft^cti! an imb »eranfc^aulic^en balb einjelnc £e^rfä^e unb
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©ebanfcngängc btß 6pftcm^ an (cbenbiöcn faParcn 93ci»

fpiclcn, balb greifen fte £icblmg^gegenffänbe ^ifc^er^ ^erau^

8u näherer (Erörterung unb 93eleuc^tung. ^t\)xfa6) ^onbelt

e^ jtci^ an6) um Äunbgebungcn, bic ou^ me^r jufäHigen ^n«

läffen cntffanben jinb, aber barum r\\6)t toemger ben fräftigen

6tempel Q3ifc|)erfcben ©eifte^ tragen.

3um 93letbenbften, h)a^ Q3ifc^er gefc^rieben ^at, gehören

feine ^uffä^e über ©ic^ter unb 0ic|)tungcn. ioier tpat er

ganj befonber^ in feinem (Element, benn ^ier ftanb er auc^

mit ben tec^nifc^en 'Srctgsn auf t)ertrautem *5w§c. W^ einer,

ber felbft fc^5pferifc|) tätig tt>ar, fa^ er tief hinein in bie ©e«

fe^e be^ bic^terifc^cn 6c^affen^ ber poetifc^en Gtilarten. 6ein

ßiebling toax unb blieb ^ier 6^a!efpeare. 6eine ©ramen toaren

einer ber ioaupfgegenftänbe feiner ^orlefungen. Q'^obert Q3ifc|)er

l^at 1898 biefe 6^a!efpearet)orträge herausgegeben unb

bamit gleichermaßen ben 0an! ber Q3erel)rer 6^a!efpeareS toie

Q3ifc^erS flc^ t)erbient. 0iefe Q3orlefungen jeigen in i^rer aH*

gemeinen (Einleitung über 6|)a!efpeareS Seit, 6til unb 93e«

beutung ebenfo tpie in ber Serglieberung unb ^rflärung ber

be^anbelten Dramen — eS finb in ber Äauptfac^e bie großen

^ragbbien unb bie ioiftorien —-, tt>k tief fic^ Q3ifc^er in ben

großen 93riten eingelebt ^atttr tt)ie innig uxtvaut i^m feine

©ramen ttjaren, tt)ie fe^r i^m eine genaue unb loürbige Siber«

fe^ung beS 0ic|)terS am Äerjen lag, tt>ie ^oc^ er \)aß 0ic^ter=

tum 6^afefpeareS unb feine überragenbe geiftige ©röße fc^ä^te.

®ic gleiche betpunbernbe Q5erfen!ung in bie Qßelt beS ge-

waltigen 0ramati!erS fpric^t auc^ au« ben ^uffä^en über

„6t>a!efpeare in feinem "35er^ältniS jur beutfc^en ^oepe" unb

„6|>afefpeareSi5amlet". („^ritifc^e©änge." ^^eue^olge.) „®er

norbifc^ naturloa^re unb boc^ fo \)o6) betpegte, leibenfc^aftlic|>e,

brennenbe, n?ie auS n)unberbaren ©eiftertiefen aufglü^enbe 6til
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be^ großen ^ic^tcr^" ^attt ti i^m angetan, 6cinc ritter^afte

^ännlic^fcit führte i^n Ictc^t über äße ^Iccfcn ^intoeg, bic

anbcrc oft öon i^m abftic§en. Unb mit bcrcbtcn QBortcn

fc^ilbcrt er bie gange ^elt 6^a!efpeare^ in i^rer fagen^aften

Hrtümlic^feit, öerfu4)t bic 9Rätfe( ju (5fen, Ut un^ <S)ramen

tpie ioamlct aufgeben, nimmt ©eftaltcn n>ie Ophelia unb <5)e^-

bemona gegen bie "SJ^igbeutungen fc^iefer (frHärer in 6c^u^

unb ftreut überall feine 93emer!ungen über bk bic^terifc^en

6c^ön^eiten unb fprac^licfjcn Äü^n^eiten feinet Ciebting^ um^er.

93efonber^ aber treten un^ in ben ^u^fü^rungen QSifc^er^

tfk QBer!e be^ ^tc^ter^ aU bie llrbilber jene^ fc^arf Jenn«

jeic^nenben, befeelt realiftifc^en, „inbire!t ibealen" 6til^ ent»

gegen, ben Q3ifc^er bem tt)pi)lerenben „bireft ibealen" 6ti( ali

t>it eigentliche bic^terifc^e ^u^brudE^« unb 6tilform ber ®egen«

toavt gegenübcrfteUte, 93ei 6^a!efpeare fanb er jene mac^t-

öoUe, marüge, ^eHbunfle £eben^n)a^r^eit, bie 3tt)ifc^en tragifct>er

•Surc^tbarfeit unb fedftem ioumor !ü^n hjec^felt unb t>ai

'SJiecr be^ £eben^ nic^t n>ie eine 6c^n)albe nur mit ben

Slügelfpi^en berührt, fonbem tt>ie ein ©elp^in mitten bur4>

bie ^ogen fc^ie^t ober mitunter auc^ toie ber £eoiat^an ben

9?ieerf4)lamm gen)altig aufrührt.

^uc^ in ber beutfc^en '5)i(^tung ^attc Q3ifc^er feine ßieb«

ling^geftalten, auf bie er immer toieber jurüiifommt. di pnb

bic ©cftaltcn ber alten ioelbcnfagc unb M ^^^ibclungcnlieb^,

bie er um i^re^ jornmütigen, im ^eucr gcftä^ltcn, urtoüc^ftgcn

9^erfentum^ befonber^ liebte, 3a, er t>crtieftc ftc^ fo fe^r in

biefe mittelalterliche 0ic^tung, t>a^ er 1844 in einem ein«

ge^enben ^uffa^ bie 9^ibelungenfage al^ ©egenftanb für einen

Opemteft empfahl unb ben ^lan ^iefür einge^enb ffi^äicrte,

Äebbel entna{)m unter anberem aucb biefem ^uffa^ hk ^n«

regwng 5u feiner "^^ibelungentrilogie. ^^^eben bem Q3ol!^licb
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toaren bann QJiWcr befonbcr^ bie ^raftgeftaltcn be^ fec^je^ntett

3a^r^unbcrt^ teuer, ^in Cutter, ein Äutten, ein Äan^ 6ac|)^

aogen i()n teil^ burc^ i^re ftämmige ©ebiegen^eit, teil^ burc^

i^ren fernig^berben Äumor, teil^ burd^ i^r fampfluftige^ ^rauf*

gängertum an. ^Oiit befonberem Wohlgefallen ru^)te fein

^uge auf bem fedcn Qöortfc|)n5r!lec Sifc^art, beffen toHe

6pä^e, beffen 6c|)nurren unb 0erb|)citen, beffen üppig tpuc^embe

6prac^!raft eine öemanbte 6aite im eigenen 3nneren anferlügen.

3n bem ^uffa^ „din malcrifc^er 6toff" \)at er Sifc^^rt^

Heiner (fpo^: „^a^ glüdf|)aft 6c^iff t)on Süric^" bem ioiftorien«

maier al^ banfbaren 6toff empfohlen, tt)ie er benn gerne

0i4)tern unb ^ünfflern banfbare 6tofe angab unb bie 9^ic^t»

Knien i^rer 93earbeitung in einge^enben €ntn>ärfen anbeutete.

6olc^e „^onjefturalpoefle" unb „^onjefturalfunft" ipar feiner

regen ^f)anta{te ju^eiten ein 93ebürfni^.

^uc^ an htn faftig»berben 6atiri!em unb Äumoriften be^

fiebje^nten 3a^r^unbert^, tt)ie einem 'SO'iofc^erofc^ unb ®rim«

mel^^aufen, ^attt er feine befonbere "^reube. 3^re gefaljenen

6ta(^elreben unb i^re launige, fa^are ßebenebarftettung fanbcn

bei i^m einen fräftigen QQßiber^aH.

Q3on ben ^lafpfern ^at er flc^ lebenslang am einge^enbften

mit ©oet^e befc|)äftigt. 3tt)ar befennt er, ®oet|)e \)abt auf

feine ^^antape niemals fo f^mpatj^ifc^ getoirft tt)ie 6f)afe=

fpeare, auc^ nac^bem er feine *3?iilbe, feine an flaffifc^er 6onnc

gegorene ^raubentt)eic^|)eit unb ^raubenfü^e »erftanben unb

gefüllt ^dbt, ^r fanb boc^ manches an i^m, toa^ i^m nic^t

besagte. 60 feinen quietiftifc^en 3ug, fo bie £ä§li(^!eit in

manchen fingen, bie politifdf)e ^eilna^mlofigfeit beS 9}^eifterS,

bie abgejirfelte QBürbe unb ©e^alten^eit beS alten ©oet^e.

•Slber immer «lieber überwog bie ßiebe unb ^en>unberung.

ünb biefe £iebe grönbete fic^ auf ein tiefer unb tiefer ein«
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brincjenbc^ Q^erft^nbni^. (5^ ^ibt 9^amcn, an bic fic^ bic Q}or»

ftcUung einer bitl;i)rambifc^cn ©oet^ebegeifterung fnüpft n?ie

bic QSettina unb bic 9\a^cL 93ci anbcrcn 9tamcn cntftc^t

ba€ 93ilb einer notijenfro^en ©oet^cgcle^rfamfeit öor un^

rok bei bem 9^amcn »on Äcinric^ 0ün^cr. Q53enn e^ ftc^

aber um \>a^ tiefere bic^tcrifc^c Q3erftänbm^ ©oet^c^ ^anbelt,

um einen ©nblid in baß befonbcrc ©epräge feiner ^crfön«

lic^feit unb feiner biestertfd)en ^^antafie, in bic QBanblungcn

feinet poetifc^en (otiU, in bic gange ^üUt feinet gciftigcn

6c^affen^, bann fte^t unter ben 9^amcn, bic in 93etrac&t

lommcn, ber öon ^riebric^ ^^eobor Q5ifc^er mit obenan. 6eine

£iebe n?ar freiließ nic^t blinb. <5)ic unfritifc^c „Q3ere^rung^=

mic^elei" tpar i^m auc^ ^ier tpie überall ein ©reucL <5)a^

3cigcn befonber^ auc^ bic llrtcitc über ©oct^cl ^auft.

0ic Arbeit am ^auft begleitete Q3if4)er burc^ fein ganjc^

£ebcn. 6c|)ä^tc bocb auc^ fein 9}^eiftcr ioegcl biefe 0ic^tung

©oet^e^ befonbcrc ^oc^. Unb Q3ifc^er, beffen ©eift ebenfalls

jcberseit bcn ^bc^ften unb legten ßcbcn^problcmcn jugetoanbt

tt)ar, ging nic^t minber (icbeooH bem 9^eic^tum tiefftcr ©c-

banfen nac^, bic biefc 0icbtung umfc^Ue^t. '5)ic tt)ic t)on

einem ^raum^auc^ umtt)ittcrten ©eftalten be^ crften ^cil^

toaren i{)m fo vertraut tt)ic haß eigene ioerj, unb bic gcfättigte

6c^5n^eit ber Gprac^c ©oet^e^ ^at er fo Icbenbig empfunbcn

tt>ic tpcnigc. '^Ibcr gerabc toeit i^m ber erftc ^eil fo an^

iberj gen>ac^fen toar, gerabc n)eil c^ i^m fo toc^e tat, t>a^ ber

arocite fo toeit an bic^terifc^er ^raft, an lebensechter ^a^hav^

feit unb ^nfc^aulic^fcit, an frifc{)er llnmittclbarfcit unb ßcben«

bigfeit hinter bem crften ^eil jurüdEblieb, gerabc bcS^alb fonnte

er fo faftig unb berb toerben, toenn er »om ^auft jlDcitcr

^cil unb t)on ©oet^cS ^IterSfc^nörfeln fprac^, toenn er über

bic ^umaniftifc^e ^atenfaul^cit, bic glicbcrpuppcn^aftcn ^lle=
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goricn, ben tpci^rauc^buftcnben iociligcn^immcl in ©oct^e^

rätfcl= imb ht^k^\xnQ^xt\(i)tx ^Iter^bic^fung f(^alt (f^ iff ötcl

9cfäufc|)tc £icbe in biefen ^u^laffungcn. „^ix tt)irb c^/ bc*

mcr!t er, „n>cnn id) biefen attjeifen ^eil lefe, fo ^erbftlic^ grau,

fo regnerifc^ trüb zumute, meine ganje 6ee(e trauert unb

n>eint, ttjenn ic^ btn ©eniu^ fo bem ©efe^e ber 6terb(ic^!eit

unterliegen fe^e, unb nur bie 9lndh\)x ju t>tn *2öer!cn feiner

Sugenb unb 9?^anne^Eraft richtet niic|) lieber auf, beren ^o^e^

93ilb !einc Seit unb feine Q3errt)itterung be^ ^(ter^ jerftören

fann." ^a^ Q3ifc^er über ©oet^e^ ^(ter^ftil unb feinen S^auft

jtoeiter ^eil gefagt ^at, ift oft ftar! unb au^fäßig ; toir fielen

^eute bcm ^er! in oieler ioinfic^t anber^ gegenüber ali bamal^

Q3ifcf>er, ber offen unb e^ic^ ^^^^^rte: „Äier brauc|)t if)r nic^t

um jeben ^rei^ ju loere^ren unb ju bett)unbern ober euc^

^inein^uquälen in eine angefünftelte ^egeifterung» ioier ift

nic^t ein ioö^epunft ©oet^efc^en 6c^affen^, fonbern oiel ©e»

leimtet unb ©efräufelte^, oiel 9}^att-^tafrtfc|)e^ unb Q3erfej)lt-

^iefpnnige^." 3n jajjlreic^en ^uffä^en über ©oet^e^ Sauft,

in einem farbenfatten Sntmurf für eine me^r realiftifcb4iP<>^iW^

•Raffung be^ 3n)eiten ^eil^ unb in einem gebanfenreic^en 93uc^:

„©oet^e^ Sauft. 9^eue Beiträge äur ^riti! be^ ©ebic^t^"

(1875) \)at er t>k <5rüc|)te feiner tt>iffenfc|)aftlic^en 93efc^äftigung

mit biefem ©egenftanb niebergelegt. 3n ftetem .^ampf mit

ben „6inn^ubern" unb „<5)eutung^n)üteric^en", fotoie mit ben

Männern ber „abbierten 93röfelfrume" ge^t fein Gtreben bc»

fonber^ barauf au^, nac^gutoeifen, mit tt)etc^er ©enialität ber

^ic^ter au^ ber i^rem ©e^alt nad) siemlic^ nieberfte^enben

Sauberlegenbe bc^ fe4)5e{)nten 3a^r^unbert^ bai tieffte unb

leben^ooUfte 93ilb ber menfc^lic^en 9^atur in i(;ren Äö^en unb

liefen gemacht unb bahd geban!enfprü^enben ^ieffinn mit

leben^ijoUcr, taufrifc^er "poefie auf^ innigfte loerfc^molaen ^aU
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^a^ in feinen llnterfuc^ungen an (frörterungen über fprac^*

lic^c unb Gtilfragen, über äft^etifcjjc ^Segriffc n)ic 6^mbol

unb Allegorie, über hk Sufammen^änge t>on ^^ilofop^ic unb

0ic§tung niebergetegt ift, toirb feinen ^ert behalten, auc^

tt>enn manche feiner li(erar!ritifc^en ^u^fü^rungen feit^er burd^

neuere *5unbe unb ^orfc^ungen ühtxi)oU fein mögen.

3u 6c^iller füllte pc^ Q3ifc^er öor aUem burc^ ben et^ifc^en

3ug feinet QBefen^ ^inge^ogen, aber er erfannte beutlicb, tt)ie

bei biefem £ieb(ing^bic|)ter be^ beutfc^en Q3ol!e^ ber 9Rebner

unb Genfer oft in bie £üden be^ ©ic^ter^ trat. Seinfü|>lig

i^at er bem Q3er^ä(tni^ biefer 9}^ifc^ung nacbgefpürt unb auc^

auf jenen 3ug jum 6c^5nmacben, 6c^5n^inlegen ^ingen>iefen,

ber 0ic^tungen toie ber „Sungfrau t)on Orleans" ein gen)iffe^

opern^aft t^eatratifc^e^ ©epräge gibt. Q3on biefer „©raperie*

^uberei", bie auc^ ©oet^e jujeiten nic^t fremb toar, tt>anbtc

er ftc^ bann mit boppelter Sceube bcn 0ic^fungen 6c^iller^

au, in benen jic^ ecbt bramatifc^e 6c^(agfraft mit jenem natur*

toa^r bejeicbnenben SnbioibualftU loerbinbet, ber an t)a€ Q3or-

bilb 6^afefpeare^ erinnert. 60 ift er nic^t mübe geworben,

immer toieber auf ben „^adenftein" ^ingutoeifen, toeit ber <3)idi)ter

^ier me^r alß irgenbmo feinen ungefc^ic^tlic^en 3beali^mu^

hinter fic^ (äffe, ^efonber^ t>aß Cager, tt)o bie ganje toilbe

6olbate^!a be^ 0rei§igjä^rigen ^rieg^ tpie ein tt)ütenbe^ Äeer

t>on ^uloergeruc^ umtt)ittert öorüberbrauft, fc^ä^te Q3ifc^er aU

einen ioö^epunft 6(^iflerfc^er ^unft. ^üc^, toa^ toir an

6c^iller ^aben, ^at er nirgenb^ ^errlid^er au^gefproc^en aH
in ber 9Rebe, bie er 1859 in 3üric^ an Gc^ider^ ^unbert«

jährigem ©eburt^tag ^ie(t. (ok ift unter ben mannigfachen

9^eben unb ^nfprac^en Q3ifcbcr^ t>k ge^altoottfte unb aön*

benbfte, („^(te« unb 9^eue^." ^f^eue Solge.)

©n befonbere^ *23ertä(tni^ öerbanb i^n mit 3ean ^auL
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6o tpenig i^m t><x^ Scrflopnc, Überfc^tpeitölic^c in feinem

6c^afen, unb ber tt)e(tflüc|)tige Sbeali^mu^ in feinen empfinb»

famen 9vomanen aufagte, fo gerne fo(g(c er i^m in t>a^ 9lt\d)

beö Äumor^ unb ber bei^enbcn Gafire, fo lieb toaren i^m

©eftalten \t>k ha^ 64)ulmeifterleitt QÖßu5, ber Quinta^ ffijlein,

ber ^rmenaböofat 6ieben!ä^, ber Selbprebiger ^ttila Gc^meljlc

ober ber a^nifc^e <5)o!tor ^al^enberger» ^ii^er in einem pväd)'

tigen ®ebid)t \)at er feine Q6)äi^\xnQ 3ean ^auU bcfonber^

in ber cinge^enben 93efprec^ung ber 6c^rift öon ^. €^r. ^(ancf

über „5tan ^anU '3)ic^tung im ßic^fe unferer nationalen Snt=

tt>idflung" niebergclegt ^enn i|)n an 3ean ^aul fein müro-

ffopifc^ fdf)arfer 93litf für baß kleine unb ^leinfte, ba^ ge--

mütöoU Sb^Hifc^e unb fc^nurrig ^^ärrifc^e feiner 2lrt immer

tpieber anjog, fo t)ermi§te er hti ben 9^omanti!ern tit cnt*

fprec|)enben ©egentoerte für haß QBiUfürlic^e, ironifc^ 6pielenbe,

95erblafene i^re^ 0ic^fen^, ^r ^ielt fic|> bafür um fo fefter

an feine 6c^toaben, bie lt>o^l ber 9?omanti! na^eftanben, aber

me^r 9^atur, me^r innere Qöa^r^aftigfeit, me^r gefunbe ^lar-

^eit befa^en. 95ifc^er, ben überall baß ^ern^afte, 9^ature(^te,

llngcfünftelte, ©ebiegene, 'z^ännli^t anjog, mu^fc in Urlaub

ben 0ic^ter unb '3[J?cnfc|)en nac^ feinem iocrjen erfennen. ^r

rü^mt ben (frbgeruc^ feiner 0ic^tungen, ber bem 0uft htß

bampfenben, frifc^ gepflügten, guten ^dcr^ in ber 9}^orgen-

fonne gleicht, unb in einem tt)uc|)tigen ^ffai t)on prac|)tt)ollcr

^brunbung, neben ber 6cbillerrebe n)o^l ber fcbönften unter

feinen Heineren literarfritifc^en arbeiten, })at er bem 0ic^ter

ein ^enfmal feiner burc^ perfönlic^e 93e!anntfc^aft befräftigten

Q^erc^rung errichtet. („5^ritifc|)e ©änge." 9^euc ffolge.)

3n feiner ^ürbigung U^lanb^ burfte er bk allgemeine

6c|)ä^ung btß 0ic^ter^ al^ aner!annte ^atfac^c t>orau^fe^en.

Qßcnn er über (f. "^O^brüe baß Woxt ergriff, fo galt e^, einen
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93ifci)er alö junger ^rofeffor in Tübingen





Q3crborgencn <mß 2\(i)t ju atc^cn, einem Q3er!anntcn gur ^n-

er!cnnung ju ocr^clfen. Q3iWer tpar bcm £ublt)ig«burger

£anb^mann erft nac^ bcr ötubienjett perfönlic^ nä^crgetrelcn.

6ctner ftraffcn QOßiHen^natur blieb jcitleben^ mancher 3ug im

QÖßefen be§ toeic^en unb fc&euen 'SD^örüe fremb unb unücrftänb«

lid). 60 lie§ er ftet^ n)ieber t)on Seit ju Seit über ben ^reunb

"SD^a^nungen gu ausgiebigerem bic|)terifc^em 6c^affen ergeben,

^ber er ^örte nie auf, hai ©lud 3U frf)ä^cn, ha^ er eine

toa^r^afte, toirflic^e ©ic^ternafur gum Sreunbe gehabt f^attt,

unb jeberjeit trat er mit bem ganzen 9^ac^brucf feiner ^erfön-

Hc^feit unb feinet 2lnfe^enS für ben 0ic^ter ein, in bem üiele

an^ulange blo§ eine fc^toäbifc^c ^in!elgr5§e fa^en. Q3ifc&er

})at fc^on 1838 bit @ebic|)te ^öviU^ bcfproc^en, ^r fcbrieb

bamalS: „3n ber $)a\t beS 6uc^cn^ nac^ einer neuen <5)ic^«

tung mu§ \\6) ber "^reunb ber ^oefte nac^ einer neuen ßabung

umfe^en. QBo fprubelt fte benn nocb, t>k flare 903albquelle

mit i^ren frifc^en baffem? ^0 buftet bie reine (frbbecre

in füllen, unbetretenen ©rünben, auf ber nocj) ber <S)uft ber

9^ait)ität liegt? ©ett>i§ ^ier, in bicfen ©ebic^ten fprubelt ber

jtifc^e Öuea, hufttt bie fü^c ^ruc^t. llnbe!annt ber ^elt,

in länblic^er 6tille, ben ^faben ber ^böntafie nac^ge^enb,

fc^üttet uns ^ier ein reicher ©eniuS ben öollen 6egen an^."

Unb ebenfo fa§te er in bem 9^ac^ruf am ©rabe beS ^icbterS

unb hti ber Sintoci^ung feines ©enfmalS in QBorten öoH

feinen QSerftänbniffeS unb inniger Q3ere^rung feine \)oi)t

6c^ä^ung ^5ri!eS jufammen, bamalS noc^ in öieler ^ejie^ung

als ein ^rebiger in ber QÖßüfte.

9}^an !5nnte ben!en, 93ifc^er als ©egner ber politifc^en

unb ürc^lic^en Q'^eaftion, als Sung^egelianer, als Q3or!ämpfer

einer lebenSöoHen QOßir!lic^!eitSbic^tung l^ättt ben 93eftrebungen

beS „3ungen ©eutfc^lanbS" in bcr Literatur, ^ättt ber öor»

ÄI alter, ^riebric^ $Ml>or ^ifc^er 4
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märalic^en po(itifc|>en <Bx^t\xr\Q au« oodcm Äctjcn ^uöcjubelt

^bcr fein rüd^altlofc« 93c!cnntm« gut Smmanena, jur ^cil^cit

unb gur neuen Seit !onntc i^n nic^t abgalten, t>it bamal«

öicber^b^nte fc^toäbifc^c £^rif mit il;ren „ioirtenfnöben unb

©änfeblümlcin" ^ö^er ju [teilen aU baß 0ic^ten biefer jungen

Gtürmer. ^n ioeine, bcffen bi^terifc^e 93egabunö er in feiner

QBeife unterfc^ä^te^. ftieg feinen auf natur^aft na\t>t unb ef)r»

li^e ^inbeutigfeit gefteUten 6inn bk „perpbe 3ronie" unb

„innere Q3erU>efung" ab. ^ie ^rjeugnip ber anberen Sung»

beutfc|)en pnb i^m „geiftreic^e 9^eflejionen, ^thatttn mit lofc

angehängtem poetifc^en bleibe, oberflächlich perfonifigierte 95e»

griffe, furj bibaftifc^e ^oeften". 6ein fünftlerifc^e« @ett)iffen

fträubte fic^ gegen baß laute 3ctergefc|)rei loon ßeuten, bk auf

ec^te 0ict>ter ipie Urlaub fpöttifc^ ^erabfe^en ju bürfen glaubten

:

„®u fc^impfft auf Urlaub/' ruft er, „mac^ einmal ein ec^te«

Q3ol!«lieb tt)ic fein unt)ergleic^lic|)e« ,3c^ ^atf einen ^ameraben',

ma^ einmal ein patriotifc^e« ©ebic^t toit fein ,Qöenn ^eut

ein ©eift ^emieberftiege', mac^ eine ^aUabe tt>ie bcn ,^aller'."

3a in fc&roffem Q3erfolg feiner äft^etifc^en ^nfc^auungen

iranbtc pc^ bamal« Q3ifc^er in einer Q3efprec^ung t>on ioer*

tpegl)« „©ebic^te eine« ßebenbigen" („^ritifc^e ®änge") gegen

bic politifc^e 3U)ecfbic^tung ber Seit überhaupt, „^olitif",

fagt er ba, „taugt nic^t« in ber ^oefte, tt)enn man nämlic^

unter ber ^oliti! öerfte^t bk Hnjufricben^eit mit ber @egcn*

xoaxt biß Qtaatß, btn ^unfc^, ba^ tß anbtxß tt)erbe, bie ^uf-

forberung an baß Q3ol!, ba^ tß bk formen feine« (otaatß'

leben« änbere. 6ie tau^t ni(^t«, locil fte eine 3bee au«fpric^t,

n)elc|>e nodf) feinen Körper ^at, fonbcrn i^n erft befommen

foK, n)elc^e alfo noc|> ah^txatt ift."

Um fo me|)r freute ftc^ Q3ifc^er, t)on ben »iergiger Sauren

an auf eine 9^ei^e t)on 0ic^tern |)intt)eifen ju !5nnen, bei
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benen tpa^rer echter 2thtnßQt\)ait fic^ ju v^etifc^ev 9onn unb

©cftalt ücrbic^tetc. 3m 3a()rc 1847 ^at er in einer längeren

Slrbeit gum neuen beutfd^en 0rama bai ^ort ergriffen.

(„^Itti unb 9^eue^«" 9^eue ^olge.) (fr gibt bei biefcm

^nla§ eine einge^enbe QSürbigung "Jr. ^thhtU, t)erTOtt)eigt

feine 93eben!en nic^t, n>eift aber fo fräftig auf bie feltenen 93or-

5Üge ber „9]^aria 9}^agbalena" ^in, t)a^ ioebbcl fic^ freute,

bcm „fpröben" ^ifc^er ^nerfennung abgerungen gu |>aben.

Wß bann ioebbel^ „^gne^ 93emauer" erfc^ien, t)a jtoeifelte

er, ob e^ bem <5)ic|)ter gelungen fei, t>k unerträgliche Äärte

im 6toff gang in ^öl;ere 9^ottt)enbig!eit aufjulöfen, „aber,"

fo fä^rt er fort, „\)a^ toei^ ic^, t>a^ biefer Äerjog ^mft ein

'30^eifterftütf t)on männlicher 6()ara!ter5eic^nung ift. 0a^ ift ein

^ÜJ^ann, menfc^lic^ fül)lenb unb ftreng jic^ bejtoingenb, toort-

farg unb burc^ hk furje 9Rebe auf ein reicbe^, t>om 6c^irffal

unb ber allmächtigen Seit ju 6ta^l gefc^miebete^ innere^ Ceben

jeigenb, fc^lic|>t in feiner 6tär!e, ma^r^aft beutfc^." Sr meint

bann im folgenben, manc^e^ in ioebbel^ 6prac^e tabeln ju

foHen. ^ir empfinben ^eute nic^t me^r in allem fo, aber

Q3ifc^er jcigt boc^ ein ernfte^ 93emü^en, einem <5)ic^ter gerecht

ju werben, an bcm bamal^ anbere ^itüer ac^felgurfenb unb

fopffc^üttelnb oorübergingen.

^Ig 9D^enfc^ unb 0ic^ter ftanb i^m ©ottfrieb Heller nä^cr,

unb anfangt ber fiebriger Sa^re ^at er i^n in einer ein*

ge^enben ßtubie getoürbigt („^Ite^ unb 9^eue^")* ^(^^ fpürt

e^ biefer 6tubie auf jeber 6eite an, toie aUe^ gcfc^rieben ift

mit ^erjlic^em 93e^agen unb inniger <5i^eube am 0ic^ter.

^eHer^ QSeltanfc^auung berührte Q3ifc^er ebenfo öertoanbt toic

^eUer^ Äumor, ber boc^ mit fieberen 6o^len auf htm ^oben

ber ^ir!lic^!eit fte^t: „€« ift ein lebenstüchtiger 9?ealiSmuS

in jenem guten Sinn beS QöorteS, ber bie ec^te Sbealität in
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fic^ begreift ^ber ein 9\eaU^mu^ i)on befonberem di^axatttv.

Qöag i^n eigentümlich unterWeibet, ift eine getoiffe ioerbigfeit,

eine ^xt öon £lnerbittlic^!eit, n?omit er nnß bie 9^afe auf ben

©ranitgrunb ber 9^ealität brürft. — (iß ift fc^tt>er, biefe§ ganj

eigenartig ioerbfräftige ju be^eic^nen, baß \6) an Heller in ganj

anberem, eblerem 6inne aU an bem bod^ gar ju erbigen, 511

breit unb grob le^r^aften, mietpo^l tüc|)tigen, fc^ilberung^» unb

erjä^tung^funbigen Seremia^ ©ott^elf baß t6)t 6cbn)ei3erifc^e

nennen möchte, baß ^ei§t in bem 6inne, ba§ ^ier ein folc^er

titt>aß !noc|)iger Q'^eali^mu^ öerbunben ift mit einem freien

©emüt unb einem Äö^enjug btß (Seiftet, ber un^ nic^t nur

an baß ©eftein btß iooc|)gebirge^, bie Äötten unb bie ^tatt'

ix6)tn Ääufer an bm 93ergle^nen unb in ben Tälern, fonbem

au6) an bie filbernen ©letfc^er, an bie reinen £üftc, bk bort

tt)c^en, an bk braufenben QÖßinbe erinnert, näm(idf) t)on felbft,

auc^ tt)enn fie nx6)t bef(^rieben h^erbem"

'33ifc{)er ^at bann in feiner Arbeit über ©. Heller auc^ an

^* *5» ^t\)tx erinnert unb an feinen !napp gufammengeljjaltenen

6tit, ber an einen blanf gefc^liffenen (ota^l erinnert, (fr \^at

femer in feinem 9^ac^ruf auf ^ertolb ^uerbac^ ben ßanb^«

mann gefeiert alß ben 6c&5pfer leben^n^a^rer SbpUen, ber

runbe unb ganje (5^ara!tergeftalten au fc^affen Joerftanb unb

bk traulic|)e (fnge ber börflic^en Äeimat in er^ö^ten *23ilbern

h?iebergab. flberaH fe^en tt)ir auc^ ^ier, toie eng Q3ifc^er^

(iterarfritifc^e arbeiten mit feinem 6^ftem ber Ölft^eti! ju»

fammen^ängen unb beren £e^ren befräftigen unb t>eranfc^au=

liefen.

S^nlid^ ift e^ mit feinen ^u^fü()rungen über bilbenbe

^unft. Qöenn er ftc^ auf bem ©ebiet ber '5)id)tung au^*

gefproc^enerma^en für ben be^eicifjnenb naturn^a^ren 3nbioibua(«

ftil einfette, ber in 6^a!efpeare am mac^tooUften ®efta(t ge-
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tt)onnen i)at, auf bcm ©cbict bcr bilbenbcn ^unft ift er offenbar

nic^t gana mit fic^ fclbft einig, dv \oax ein Q3ere^rec be^

italienifc^en Quattrocento unb fc^ä^te auc^ bie beutfc^e ^unft

bc^ fünfzehnten unb fec^gefjnten 3a^r^unbert^ über atle^, bie

Seitblom, @rünen>alb, 0ürer. ®ie traumhafte ^^antafti!,

ftarfe 3nnerlic^!eit unb liebevolle Q03ir!lic^!eit^fc^ilberung in

biefen garten, frummen, berbfeften, naioen formen ergriff

i^n befonber^. ^ber baneben fanb er für ben reinen 3beali^-

mu^, mit feinen mafellofen <5ormen, mit bem ^bel feiner

ungebrodS)enen 6c^5n^eit^linie, mit feiner mangello^ feiigen

©eftaltentt)elt, fanb er oor aUem für 9^affael^ ^unft fo toarme

QBorte, \>a^ man beutlic^ erfennt, tok ftar! e^ i^n nad^ biefer

6eite ^injog. Unmöglich toar e^ bagegen feiner fern^aften

9Zatur, pc^ für öoerbeif^ ^unft unb bie Malerei ber ^a^a'

rener ju ertoärmen. dv fanb in i^ren ^abonnen tttoaß öom

^Imanac^, Q3ielliebc^en unb Q3ergi§meinnic^t unb fpottete, man

fe^e i^nen bie Seit an, tt>o e^ 6tammbüc^er, 9}iobeioumale unb

^itelfupfer oon ^afc^enbüc^ern gebe, ^uc^ bie fünftlic^e ^uf-

tt)ärmung mittelalterlicher ©efö^le unb QJorfteHungen in biefer

romantifc^en Äunft ftie^ i^n ah, (fr glaubte t)aß fogenannte profan-

^iftorifc^e ©emälbe al^ bie fünftige ioauptform ber ^o^en .^unft

in ^u^jtc^t nehmen gu foKen. ßinen 9}^cifter biefe^ großen

^iftorifc^en 6til^, in beffen Qöerfen fic^ 9?eali^mu^ unb 3t)ta'

li^mu^ gegenfeitig befruchten, erfannte er in ^Ifreb 9^et^el,

unb unter ben ^injelftubien 93ifc^er^ über bilbenbe ^unft

nimmt feine fern^aft toarm^erjige QBürbigung biefe^ ^nftler^

eine bebeutfame 6telle ein, 9'^oc^ loar i^m ber ^^^ame 9?et^el^

unbefannt geioefen, al^ er 1841 jum crftenmal bie Snttoürfc

au ben ffre^fen au^ ber ©efc{)ic^te ^arl^ be^ ©ro§en fa^.

„3c^ machte gro^e ^ugen, al^ ic^ »or bie ^arton^ trat. ®a^

ift e^ jal rief ttwai in mir, haß ift ja ber ^eg, ber bir

53



fc^on lange bunfel t)orfc^tt)cbt, bec rechte <2Beg, bcn bcr bcutfc^c

6t{l cinf^lagen mug, tpenn er rein, toenn er Haffifc^ unb boc^

nic^t untt)a^r fc^5n fein foK. 0a^ ift ja jene richtige <23ei-

mifc^ung eine« Suge« t)on ^Ibrec^t 0ürer ju ber plaftifc|>

gefc|)tt)ungenen ßinie, Ut to'xx bei ber Slntüe, bei ßionarbo ha

Q3inci, Q'^affael unb ^ic^el ^ngelo gelernt lf)aben. Äier f)at

\a einer t>k ©egenfä^c mit ftarfer Äanb ^ufammengebunben,

\t>tld)t 5U t)erfc|)mel3en bie Aufgabe unferer ein^eimifc^en ^unft

ift. ioier ift ja, toaß n>ir fucl^en : ber reine, reife ^ormenabel

ber flaffifc^ fü^lenben 3taliener, oj)ne bie ^rt ber 3bealität,

bie un« boc^ au allgemein, gu generell ift, ^ier bie ftrcnge, ja

etfige 3nbit)ibualiflerung ©ürer« in rechtem gebämpftem OTa^e

o^ne bie ^den unb ^ruc^e, too er unfrei unb unfc^i^n toirb,

monumentale 93a^n ber Linien, aUe« gro^ unb ^iftorifc^ ge-

füllt unb boc^ fc^lic^t, t)oll gefunber, naiücr Äerbe be« £eben«

unb fo ganj unangeftecft t)on jenem Sttpa«, üon jenem 3ug

be« ®efe|)enfeintt>ollen«, ben bie «Sronaofen unb ba^ '^^taUt

in unfere moberne ^unft eingefciS)muggelt f)aben."

3n ber 6c^ä^ung 9^et^el« ift Q3ifdS)er feiner Seit voraus-

geeilt, ^rft loiel fpäter ernannte ba^ beutfc|)e Q3ol!, loa« bie

SreSfen unb ibolafc^nitte be« frü|) Eingegangenen fünftlerifc^

bebeuteten, ^ber auc^ fonft ^at pc^ ^ifc^er über 6tr5mungen

unb (fin5elperf5nlic|)!eiten in ber bilbenben ^unft au«gefproc^en.

60 ^at er hk Beübung ber beutfc^en SDlalerei jur ^arbe,

bie ftc^ mit ^iloti) unb feiner 6c^ule ooUjog, lebhaft begrübt,

(^r ^at einzelne QSerfe oon ^Sbdlin oerftänbniSooH gettjürbigt

unb bie ftarfe Gtimmung«« unb ^^antapehmft biefe« großen

S^arbenbic^ter« lebenbig nac^empfunben. ^efonber« in feinen

9^eifeerinnerungen loie ber „@ang am Gtranbe", ,,©ne 9^eife'V

„0urc^einanber au« Oberitalien" fommt er gelegentlich auc^ auf

fünftlerifc^e Sinbrüde unb fragen ju reben. ^uc^ fein loieber*

54



^oltc^ (Eintreten für bie ©r^altung unb 9^ettung ber t)on i^m

^oc^gefc^ä^ten 9^ottmannfre^!en in <2)^ünc^en ift au^ 9^cifc=

einbrüden erlpac^fen, unb 9^ottmann^ £anbf(^aften in ben

2lr!aben be^ ^ünc^encr Äofgartcn^ fc^ienen i^m in ^ert>or-

ragenber ^eife einen 93egriff ju geben t>om ^bel in 9Zatur

unb ^unft, »om ^o^en 6ti(, toie i^n bie (übliche ßanbfc^aft

mit i^rer reineren unb ebleren ©urc^bilbung ber formen bem

gro§ auffaffenben ^ünffler entgegenbringt, ©a^ Q3ifc^er jic^

baneben ben aufgefc^loffenen 6inn für ben Äumor auc^ in

ber bilbenben ^unft betpa^rte, geigen feine ^u^fü^rungen über

®at)arni, ^öpffer, bie neuere beutfc^e ^arüatur unb bie

„<5liegenben 93lätter", bie er unter bem ^itel „6atirifc^e

Seic^nung" („^Ite^ unb 9'^eue^") jufammengefajt ^aU ^it

i^xtm "xReic^tum an feinen Beobachtungen unb tt>eiten ^u^«

blirfen fteHen fie einen anregenben ^Beitrag ju einer ©efc^jic^te

ber 5^ari!atur bar, bie bi^ ^tntt noc^ nic^t gefc^rieben ift.

9'Zeben literarifc^er unb fünftlerifc^er ^ritif enthalten Q3ifc^er^

Heine Schriften noc^ mancj)en toerttooUen 93eitrag au^ anberen

©ebieten. ©ie 6treifjüge in t>a^ \otxU 5e(b politifc^er, ptt»

lieber, ergie^lic^er <5ragen im toeiteften 6inn bilben, oblpo^l

unter ben übrigen arbeiten jerftreut, eine ©ruppe für |tc^ unb

gehören in ein anbere^ Kapitel, ^ber er i)at an6) p^ilo«

fop^ifc^e unb pf^c^ologifc^e, gefc^ic^tlic^e unb biograp^ifc^e

6toffe jum ©egenftanb feiner leben^ooUen unb äupadenben

©arfteUung gemacht. 93efonber^ fein 'Jrcunb unb ßanb^mann

©at)ib ^nebric^ 6trau§ gab i^m me^rfac^ ^n(a§, über ber«

gleichen <5i^agen t)a^ Woxt au nehmen. <3)er prächtigen, faftigen,

oft noc^ jugenblic^ t>eraHgemeinemben, ftreitbaren Arbeit über

„6trau5 unb bie ^irtemberger" xt\\)t ftc^ bie tiefgrünbige,

an gefc^ic^t^p^ilofop^ifc^en unb litcrar^iftorifc^en ^uöblirfen

reiche 6tubie über „St. 6trau§ aU Biograph' ^^r eine feiner

55



gcf)aIft)oIlften !(eincn Schriften, ^leic^ |)ect)orragcnb burc^ bic

fräftigc ^nfc^aulic^fcit ber 6prac^c tt)ie burc^ bie ^icfe bc^

©ebanfengc^alt^, (fbenfo fü|>rt ber ^uffa^ über „^. ©. 9^eufc|)le,

^|)ilofop^ic unb 9^aturtt)tfTenf^aft", fotoie bie 93efpre4>ung

be^ „alten unb neuen ©lauben^" 5U feffelnben grunbfä^lid^en

Erörterungen über bie QOöeltanfc^auung be^ <5reunbe^, bi^ bann

hk 9^et)e bei ber (fnt^üHung ber ©ebenftafel am ©eburt^-

^aufe t)on Strauß bie ©ruppe biefer -^unbgebungen abfc^liejt.

^ertooKe, teitmeife ju felbffänbigen llnterfuc^ungen au^getpeitete

95efprec|)ungen über allerlei 9^euerfc^einungen [erliegen fxd) an,

tpie bie 6tubie über „^raum unb ^raump^antajte" unb fo

tpeiter. 0ie t)erfc|)iebenen 6elbfter!lärungen unb 6elbffre4>t«

fertigungen gipfeln in ber felbftbiograp^ifc^en Güjje: „^ein

£eben^gang"»

0er 9?eici^tum unb bie 9}^annigfaltig!eit biefer ausgebreiteten

fc^riftffeUerifc^en ^ätigfeit n)irb nur überboten burc^ bie marüge

(Eigenart i^reS ©e^altS unb i^rer ^arfteHung. 9}^oberne

©ffaiS mbgen Inapper, toortfarger, mit me^r belougter ^unft

angelegt fein unb auf fürgerem, geraberem ^eg if)rem Siele

juftreben. 6ie gleichen tpo^l feingefc^miebeten, forgfam ge-

fc^liffenen unb geglätteten ©rjeugniffen beS ^unftgemerbeS,

dagegen ge^en Q3ifc^erS EffaiS unb ^uffä^e me^r in hxt

breite, »erteilen gelegentlich and) gerne hti einer Einjelfrage

länger, legen bie perfbnlic|)en 93ett)eggrünbe, Überlegungen unb

Ertpägungen beS Q3erfafferS bar, fc^tt)eifen ah, eröffnen ^uS»

blidEe auf benacf)barte ®thxtU unb gleichen me^r kräftig ge=

tt)a(^fenen 'pflanäen t)oll 6aft unb lebenbiger ^riebfraft aU

(Srjeugniffen überlegter ^unft» ^ber pe fteUen ben ©egen»

ftanb in feiner ganzen Körper|)aftig!eit t>or ben £efer ^in,

bringen oon ber ^u^enfeite ber (frfc^cinung bis 3um ^cm
i^reS ^efenS oor, geigen ben ^noc^enbau unb ^a€ 6e^nen-
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gcficc^t bcr ^inge unb führen bic Betrachtung gern öuf grunb*

fä^Uc^e <5ragen, auf le^te ©egenfä^e, auf äft^etifc^=p5)i(ofop^ifc^e

ioauptprobleme jurürf. 60 ^aben bie beften feiner Heinen

6c^)riften ein tpefen^afte« unb gcn)ic5)tige^ ©cpräge, fteHen ein-

gefreffene Srrtümer erfolgreich feft, bringen ioalböerftanbene«

auf ben 93egriff, reiben 9'^eue^ an ber richtigen (ottUt ein unb

fämpfen mit logifc^er 6c^ärfe unb anfc^aulic^er ^a^l\6)U\t

gegen llnHar^eit, Vorurteile unb jtttlic^e 6c^laff^eit ober Q3er«

fe^rt^eit. ©ie ^ä^igfeit, ftc^ ebenfo in bie geiftige 93erfaffung

be^ Gc^affenben tt)ie in bie ßage be^ lernbegierigen ßefer^ ju

öerfe^en, ber öifionäre ^iefblid, ber i^m \>k llrgrünbc fünft«

lerifc^er ^erfönlic^feiten aufj^eHt, ber 9^ert) für hai llrfprüng-

lic^e, €c^tc, brängenb ßebenbige: hai aUcß gibt Q3ifc{)er^

^ti! hai ^nregenbe, Sbrberfame. Qöeil er ta^ (frftrebte

am (frreic{)ten gu meffen »erfte^t, trifft er bie llmriffe

einer ^ünftler« unb 0ic^terperfönlic^!eit, einer ©eifte^ric^tung,

eine^ ^unfttt)er!^ fo ftc^er, tocil fein Urteil gegenüber allem

Q'^ebnerifc^en, ioo^len, ^ufgefc^minften, flber^i^ten gefeftigt

unb unbeirrbar ift, füf)lt man ftc^ fo geborgen unter feiner

ffü^rung.

9'^ic^t 3um toenigften trägt ju ber pacfenben ^irfung

biefer 6c^riften, bie t>ielleic5>t ttjeiter^in getoirft ^aben al^ feine

Öift^etü, t)k faftooH überqueUenbe 93ilb^aftig!eit feiner ^^an-

ta[\t bei, bk überall t)ai Begriffliche in lebenbiger ^nfc^aulic^*

feit gibt unb au farbigen ©efic^ten Serben lä§t. ioier fommt

i^m fein „3<i9ßrbli(f für bie ©rfc^einung", feine frifc^e 5luf-

faffung be^ GinnenfäUigen, fein fc^arfe^ ^uge für ba^

Bejeic^nenbe fräftig ju Äilfe. 60 brängt fic^ hai ^rgebni^

feiner Überlegungen unb Darlegungen ^äufig in einem launig

ober ergaben abgeftimmten 93ilb jufammen, hai bem ßefer

gleic^fam ben legten 6to5 gibt unb bie G^mp^onie oon Bifc^er^
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©cbanfcnarbeit in einer emporrei^enben ^an\axt au^Hingen

lä§t, toie in feiner Äennscic^nung ll^lanb^, toie in feiner 9?ebe

auf 6c^iller, tt)ie in feinem ©ang am 6tranb unb anberen

Slrbeiten.

Äauptfäc^lic^ aber t)erlei^t ben Keinen 6c^riften Q3ifc^er^

feine fernjjaft eigentt)üd>|tge Sprache i^ren befonberen ^^eij.

OTe^r noc^ aU in ber ^ft^eti! fc|)5pff er ^ier an^ bem öoKen.

QJifc^er befag ein feinet 6prac^9cfü^L ^o pc^ Gelegenheit

hkttt, belaufest er t>k ^bftufungen be^ Gprac^Hang^, fuc^t

er pc^ über bie ^onbilber flar ju tt>erben, hk ber ^lang ber

öerfc^iebenen ^ulturfprac^en ^eröorbringf. 'J^it feinem O^r

finbet er bie Sc^riftfteHer ^erau^, beren Gprac^c ben QÖßo^l«

laut entbehrt, beren gerieben ganae 6eiten herunterlaufen,

beren 6ä$e tonlos unb ^dl^ern abfc^nappcn. „*2öenn ber

Staliener, ber ^ranjofe pc^ einen niebergefc^riebenen Qal^

noc^ einmal vorlieft unb ^in^orc^t, toie er läuft unb flingt,

fo liebt e^ ber ^eutfd^e, nic^t bebenfenb, ba^ feine foöiel

härtere 6prac^e boppelteÜbung unb Srjie^ung be^ inneren ©ebör^

forbert, gleich mit ben erften QÖßorten einer ^eriobe fo plump

^ineinjutappen, t>a^ pe in ber ©eburt fc^on ^\n ift. d^ tpimmelt

hti uni öon 90Zarter«^onftruftionen, bie tt>ie eine 6äge auf^

Trommelfell losarbeiten. Qöir pnb fc^recflic^ fjart, ungelenk

ein ^äglic^eS, öllofeS knarren ift unfere 6praci^e." 3m ©egen-

fa^ 5u folc^en '2Jlartern bereitet i^m bie 6praci^e eineS ©. ^eHer

ein J)o^eS ffeft. ^r beiounbert an £effingS 6til bie £eb'=

^aftigfeit 5ufammen^ängenber ^etoegung, ben bramatifc^en

Dialog, hti bem man bie ©i^putierenben perfi^nlic^ t)or pc^

pe^t, tt)ie pe auffpringen, pc^ lieber fe^en, tt)ieber auffpringen,

Srage, ^nttoort, Sintoenbung Schlag auf 6c^lag in fprubeln*

bem 'SluS. ^uc^ i« ©oet^el 6prac|)e emppnbet er hm
Q'^^pt^mug mit au^erorbentlic^er ^einfü^ligfeit ebenfo n>ie ben
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^ang unb 6to§ bcr öortoärt^ciUnbcn Energie in 6c^tncr«

bramatif4)em ^cr^.

^aft noc^ mc^r a(^ Mang unb 9?^pt^mu^ bcr 9^cbc lag i^m

freiließ ba^ am iocrjcn, toa^ toir *5ö^bc unb 0uft bcr 6prac^c

nennen !5nnen. „(f^ fommt", fagt er einmal, „auf ein paar

9^ac^läffilg!eiten, Äärten, auf ein OBärjc^cn nic^t an, toenn

nur ber (Bai^ rote Q3acfen ^at ^urc^ ein Suöiel an <5eile,

burc^ ju feine ©lättung verliert bic Sprache leicht i^ren 9'^atur-

ton, unb unferer 6c^rift« unb ^üc^erfprac|)e bro^t biefe ©cfa^r."

QBenn fte nic^t barauf bebac^t ift, immer Ujiebcr au^ bcm

gefunben, frifc|>en 93runnen ju fc^öpfen, n)irb jie leicht ein

fc^ale^, abgeftanbene^ ©eträn!, n)o^l beftilliert, aber o^ne bc=

lebenbc unb erquidfenbe ^raft. <5)arum riet er einem £itcrar-

^iftorüer, ^ur Belebung unb Q3crgcgentt)ärtigung feiner ^u^-

fü^rungen in t>tn nüdj^tem gemeffenen @ang feiner 9^ebe an

ber rechten 6telle ein leben^tt)arme^, frifc|)e^, p^antafiet>oUc«

Qöort au^ bcm 0ic^ter aufzunehmen, ^(tc ^^^oocUcn, (£^roni!cn,

bie 6prac^e ßut^cr^ tun ^icr ebenfalls gute ©ienftc, unb

bcfonber^ i)tbt er bie 93ebeutung bcr ^J^unbart für bic ^uf-

frifc^ung ber Gc^riftfpracbc ^eroor. 0er ^iaklt, fo fü^^rt er

au^, ^at 6aft unb ©rün tt)ie ber (ebenbige ^aum, toä^renb

unfere ^unft« unb 6cbriftfpra4)c einem *23au!aften au^ oier«

edfigen ÄoläHö^cbcn glcic^)t, au^ benen loir frei fc^altenb alle«

fügen fönnen, bic aber au« ocrtrocfnetcm, bcr bic|)tcrifc^en

9'^eubelebung fprdbe toiberfte^enbem Äolj beftc^cn. 9^ic^t

julc^t i)at er für einen ^ifc^art, 9?^ofc^erofc^, ©rimmcl^^aufen

barum fo oiel übrig, toeil fic luftig in ben 6c^a^ ber ^unb»

arten griffen unb ben nocb nic^t oertrorfneten ^eig ber Gpracjje

mit fo feden ffingem fneteten.

0iefc ®cban!en unb Beobachtungen über Sprache unt>

6til i)at 93ifc^er auc^ burd^ \)ai eigene Q3orbilb befonbcr« in
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feinen Keinen Schriften t>errt)ir!(ic^)t. ^uc^ in bei 6prac^c

lag i^m !raftt)oll bejeic^nenbe 6c^5n^eit jeberjeit nä^er aU

formal ausgeglichene ©lätte, Q3or allem im ^ampf ift i^m

bie ungehemmte QDßuc^t unb *2lnfc^aulic^!eit beS ^uSbrurfS

tiefgefühltes 93ebürfniS. (fr ferlägt Mftig ju, er ^aut um

fic^ mit 9^eben)enbungen, t>k nic^t gemäßigt finb, er fteigert

ha^ 93ilb beS ©egnerS inS ©roteSfe unb gibt feiner "J^eubc

am Serrbilb, an ber ^arobie breiten 9Raum, ^Iber auc^

fonft ift alles ßeben unb 93en)egung in feiner 9^ebe. 6eine

93efprec^ung beS jtoeiten 93anbeS ber ioertpeg^ifc^en ©ebic^te

beginnt: „Äabe ic^ nic^t rec^t gehabt? 0iefe ftoffartige ^oefie

hUiht ab^txdtt r^etorifc|), refrain= unb geban!enfpi$enjägerifc^,

bilbloS fubjeftio, in *5ormen gefünftelt, bis pe fatirifc^ toxvh ;

ha ift auf einmal fefter 93oben, 3n^alt, Körper; Körper 3n)ar,

ber nur eingeführt tt)irb, um »ernic^tet ju toerben, aber mit

bem fc^arfen 9}^effer ber 9^egation, beffen 6c^neibe ben 9}Zetall=

glana beS SorneS unb ber Q3erac^tung \)aU" ^ie prächtig

belebt ift biefer Anfang! QÖßir fe^en, h)ie Q5ifc|)er atemlos

öor ffreube über bie 93eftätigung feiner ^nftc^t bie ^ür auf=

rei§t, f)ereinruft: „S>db i^ nic^t recbt gehabt?", unb nun

fprubelt eS nac^einanber ^erauS, hx^ bie erfte Erregung einen

*)orläufigen 9^u^epun!t in bem glängenben 93ilb oom "SReffer

ber 9^egation erreicht \)at, bann ge^t eS in gemeffeuerem

^empo toeiter. Sn energif4)em, gebrungenem ©ang bie 9^u^e

gitfättigter ^raft atmenb, toanbelt feine 9^ebe ^in, n)enn er auS

ber ^iefe feiner (fmppnbung unb ^nfc^auung fc^bpft. 0ann
be!ommt feine 6prac^e ettoaS Monumentales. 9^ur ein 93ei-

fpiel aus einem feiner 9^eifeberic^te. ^r rebct öon ber (fr*

f)abenbeit beS ©ebirgeS unb beS 9}ieereS: „3n ber freien, hjilben,

untra!tabeln, ungebogenen ^aft tt>eift ber ioerr ben Äiob

an, baS ^ilb ber ^llmac^t au fuc^en; im fc^redlic^ Unbebingten
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erfc^eint bic üxtxaft, %t aUtß Wai uncrfc^ütterUc^, fic^ felbft

gtctc^, ^oc^ unb ftolj ift, auc^ im ^Jicnfc^cnlcbcn, tx)a§ ficf)

nic^t biegen, nic^t fneten lä^t unb fc^lec^f^in tätig ift, mahnen

t>\t majeftätifc^en ioö^en unb hk ungebänbigten QBogen; ein

6c^aufpiel, tt)0^( geeignet hk ^f^er^en ber 6eele ju ftär!en;

tpec tief öermunbet ift t)on ben ©efc^offen be^ Cc^idfal^, ber

mag i>a |)infc^auen unb lernen, ba^ man mit ber Q©eidS)^eit

nic^t burc^fommt, unb ba^ ^raft bie ßofung M ßeben^ ift."

^xa6)t\tüdt txmß feierlich fc^reitenben <otxlß, eine^ feftlic^en

Qßogen^ ber 6prac|)e in erhabenem 9^^t)t^menfc|)ritt \)dbzn toir

in \)tn 9?eben Q3ifc^er^. ^an fü^lt fic^ emporgefragen toie

auf mächtigen 6c^n)ingen. Oipfel um ©ipfel, ^a( um ^a(

enthüllt flc^ ben trunfenen 93(idEen, bi^ t)or unferen ^ugen

t)a^ gan^e £anb ausgebreitet liegt, ha^ ber 9^ebner unS jeigen

mollte.

ioier tt)ie anbern>ärtS ftr5men i^m bie faftigen Q3ergleic^c

nur fo äu. 0ie 93ein)örter finb be^eic^nenb unb ftra^len üon

morgenfcifc^er S<3rbe, bie Silber pnb oft oon üerblüffenber

6c|)lagtraft. ^dem mer!t man an : eS ift gefc^aut, cS ift erlebt,

eS ift felbft gefunben. ^a ftogen tt)ir nirgenbS auf bie üer«

|)eirateten QSorte, t>k längft nac^ einer ßöfung i^rer Q3erbinbung

feuf^en, nirgenbS ober nur feiten auf t)k falf4)en *3Dietap^ern unb

fc|)iefen Silber, hk btn 9}^angel an loirflic^er ^nfc^auung

»erraten. 60 rebet Q3ifc^er oon ber „fc|)ar(ac{)roten 6prac|)c"

beS Fanatismus, ©oet^eS „^ürgergeneral" unb „<S)ie ^uf»

geregten" finb „geruc^lofe, bem fauren ^orfgrunb ber bamaligen

Q3erftimmung entit)ac|)fene ioalme". 6c|>iller trat gur rechten

Seit ©oet^e nä^er: „<S)er ßuftftrom einer et^ifc^ ftraffcn

S^^atur toe^te mit i^m bal;er, fegte bic t)erbrü{)enbe "Jö^nluft

^intoeg unb totdtt im faft erftorbenen ©rbreic|) bie eingcfc^lafenen

^eime eines att>eiten, neuen Sru^lingS." ^inem ^rflärer beS
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*5auft, bet bic ^(ter^fprac^e ©oetl^e^ na4)a|)mt, tPirft er oor,

er l^abc ftd^ gana „in ben (oüi bc§ ©oet^efc^en ^toetber»

fommer^ ^ineinfrifiert".

3um (frgö^lic&ften btefer ^tt gehört bie ^ennjetd^nung

öon Sarriere^ Ölft^etif. Sr öergleid^t ftc mit einer ^onbitorei,

bie jeboc^ nic^t t>m OZac^ru^m einer ^oft mit fem^aftem

Äauptgeric^t erfc^toingen merbe: „0ennoc^ !ann e^ i^m an

^efuc^ m<^t fe()(en, benn ^kx ^at mon aUe^ beifammen: bie

bitteren ^iUen ber ^otemi! im fü§en ^rei ber (Srbaulic^feit,

ben Wermut ber 9^egation im Quittenlüör ber ©ottinnigfeit,

t)aß ©« be^ ^ant^ei^mu^ mit bem ^tü be^ ^^ei^mu^ 3U

c^inefifcben gebratenen Q3ögeln gcbaden, unb auf htm ffenfter=

ftm^ ftel^t neben jcber ^ücbfe ber ^e^erei ein ^riftaUöla« mit

tttoa^ 0ogma in violetter ^benbbeleucbtung."

6olcbe ^eifpiele tpeifen auf hai anfcbaulic|)e0en!enQ3ifc^er^

^in, aber auc^ ber ioumor !Kngt barin an, ber in feiner

6pracbe unb feinem 6ti( eine bebeutung^öoKc 9?oße fpielt»

•^efonber^ auc^ in feinen beliebten QQßort^äufungen lebt pc^

eine ^rt t)on l^umoriftifcbem Sifer au^. Q3ifc^er ift ärgerlicb

über bie ©eftalt be^ Gc^toacbfinnigen in ioebbel^ @enot>eöa.

„®a tritt nun," murrt er, „ber tolle ^lau^ auf unb »ermittelt

bie 6c^onung ©enoüeöo^ burc^ bie befteHten 9}^örber; ein

fpmbolifc|>er Kretin, ein aUegorifcber Gimpel, tin tragifc^er ffey,

ein ^f)nung^trottel, t)on bem ber Äimmel ergrübein mag, toa^

er eigentlich t>a tixW QJifc^er ^at rec^t, tt)enn er gelegentlich

bemerft, ha^ tttoa^ t)on ffifc^art unb 9?abelai^ in i^m ftcdfte.

Oft, befonber^ auc^ in feinen 6treitfcbriften über t>k ^obc,

fü^lt er einen 0rang ju p^antaftifc|>em 6piel mit ber 6pracbe,

8U fü^nen unb fomifc^en QOßortbilbungen, ju närrifc^en QBort=

fpielen, ju fprac|)licben 6c^narfen unb ^ofl|>eiten, ju närrifd)en

^ergleic{>cn unb Übertreibungen. 3ur bunteften (Entfaltung
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gebeizt bicfc 6citc feinet <BtxU in bcn ^umoriftifc^cn QBerfcn

bcfonbcr« im brittcn ^eil bc^ ^auft. Überall aber [Riegelt

ftc^ in QJiWer^ 6prac^c bic ganje, reiche, geiftfprü^enbc ^er*

fönlic^!eit, bie balb bie grobfömige ^erebfamfeit be^ 3ome«

atmet balb in übermütig fpielcnber £aune Wtpelgt, balb berber

ÄolaWnittmanier ^ulbigt unb \>ahti nic^t minber im ^o^en

emften 6til ber ÄeHenen ftc^ ^eimiW f^W ««^ ^^^ tieffte«

Smppnben in garten, feierlichen Harmonien ^inftrömen lä^t

63



©er ^oliüUt unb Srsie^cr

©n ^Jlann tt)ic Q3ifc^cr fonnfc feiner ganzen ^xt nac|>

nic^t gletc^gülfig an bcr ^oliti! vorübergehen. 6e{n feurige^

Temperament, feine jupadenbe ^ämpfernafur, fein ausgeprägte^

93erantn)ortli^!eitSgefü^l, bem Hß QSo^l unb Qöe^e beS ©an^en

bringlid) am ioerjen lag, feine erjie^erifc^en 9^eigungen: all

\>a^ brachte i|)n fc|)on früf)e in 93erüf)rung mit ber ^oliti! feiner

Seit. 3n ^laubeuren fc^n)amm er mit feinen ^ameraben

im 6trom t)aterlänbifc|)er ^egeifterung, fang bit lieber t)on

<5ollen, ^rnbt, 3a^n unb ^^eobor Körner. 3n ber 93e»

toegung ber brei^iger 3a^re ttjar er ebenfalls nic^t !alt geblieben,

tt)enn eS if>m auc^ fpäter einmal öor!am, aU fei er in jener

Seit noc^ ein ©oetbifc^=i5egelifc|)er QuietiSmuS-^riftofrat ge»

tpcfen. €r ^attt fic^ für hk ^olen begeiftert, unb aU x\)m

1833 auf feiner 9^eife burc^ Öfterrei^ ein öfterreic^ifc^er Leutnant

bett>unbernb oon bcm „^ovbßhxl ^5rne" fprac^, ba „gingen

fie beibe ftar! inS Seug". QBenn er immer me^r ein ©egner

ber 9^egierungSpoliti! jener 3a|)rc mit i^rem untt^ürbigen ®ruc!

unb if^rem befc^ämenben ^oltäciregiment tt)urbe, fo toat eS

vor allem n>egen i^rer üblen ^irfungen auf bie geiftige unb

pttlic^e Haltung be« Q3ol!eS. 2ln ben <^eutfc^en, bie i^m in

Stalien begegnen, fällt i^m ^auplfäcfjlic^ ber eingefc|)üc^terte

^uSbrud auf, ben pe ^abcn, jene^ ©efic^t, hai auifxt^t, al^
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i)ättt c^ jebcr^cit ^ngft t>ox einem ^olijeibiener. O^ne eine

grünbtic^c poUtiWe ItmtPäljung festen i^m eine (frjie^ung bc«

beutfc^en Q3ol!e^ ÖU freier männlicher QQöürbe unb Haltung

unmöglich ju fein, unb burc^ bie !ritifc^en arbeiten jener

3a^re jie^t ftc^ ber ttjeitere ©ebanfe ^inburdf), \>a^ eine

^unft ber Qöir!(ic|)!eit, bie einen großen ßeben^in^alt bringt

erft !ommen tt)irb, toenn £eben, @efellfdf)aff, Öffentlic|)=

feit oöKig umgeftaltet ftnb» 0ie Lebensformen, !Iagt er,

feien fo abftraft, fo lebern, fo afc^grau geh)orben, t>a^ ber

0ic|)ter unb ^ünftler fie fc^lec^terbingS nic^t gebrauchen fönne,

bie 5^örper feien öerfc^rumpft, bie ^rac^ten p^antafleloS, t>ai

^riegSmefen mec^aniflert, ber gefeUige Q3er!e^r barbarifc^; eine

Kmgeftaltung beS ganzen ßebenS, eine llmtoäl^ung ber 5ffent=

liefen Suftänbe n?erbe, fo hoffte er, mit ber Erneuerung beS

Qtaatt^ an6) eine folc^e ber ^ulturformen bringen. „^Ke«,

toai je^t 9^eflejion, ^ritü, unioertoirKic^ter Stced ift, mu§

erft burc^ eine gro§e, reale 93en)egung Suftanb, 6inn, ^^Zatur

gettjorben fein, bann ift n)ieber 9^aioität unb 3nftinft mbglic^."

OTt ©er»inuS glaubt er, ba^ gunäc^ft bie Aufgaben ber

0eutfc^en auf bem ©ebiet ber n)ir!lic^en QÖßelt unb beS (otaatt^

liegen. QOöenn bie öffentlichen Q3er{)ältniffe georbnet feien, bann

n)erbe auc^ toieber eine Seit ber ©ic^tung fommen, eine Seit,

bk hk Hoffnungen unb ^ünfc^e auc^ beS Ölft^etüerS erfüllen

merbe. Wit^ toitb fic^ bann in menfc^enloürbigeren 93a^nen

betpegen: ©er '30^afc|>inenlauf beS gangen StaatSlebenS, ber

bisher bem 3nbioibuum ben lebernen E^ara!ter beS 'p^ilifterS

aufjtoängte, bie falfc^en '^InftanbSfeffeln ber ©efeUfc^aft, beS

@efpräc|)e§, bie ©reffur ber Erjie^ungSanftalten, ber Sopf« unb

©amafc^enbienft beS 9}iilitärS, bie farblos bürftige, f)ungrige

^leibertracf)t, toelc^e nic^t erlaubt, auc^ nur eine ooHe ^axht,

ein bi^c^en ^^antafle anzubringen, tomn man nic^t für einen

Stoiber, ^tiebri^ ^^cobor QJif^cr 5
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9^arren unb ^unftreitcr gelten tpiU, bie 5be ^a^(f)eit unferer

ioäufcr unb ©trafen, bic üäglic^c ^nftrcngung, un^ auf unfcrcn

gemachten 6c^ulmciftcrfcften öcrgnügf 5U ftcKcn, t)a€ fc^laff

affeftiert nac^läfjtge Q'^utfc^cn, t>aß tt)tr ^anj nennen, mit aß

bem tt)irb e^ bann bejfer gett>orben fein, ber ungeheure Qöiber--

fpruc^ jvpifc^en unferen Lebensformen unb ben "^orberungen beS

6c|)önen tt)irb t)erfc^tt)inben." ^ie jic^ auc^ fonft äft^efifc^e

unb politifc^e ©eftc^tSpunfte in Q3ifc^erS ^nfc^auungen mit«

einanber t)erPec|)ten, t)a^ seilen befonberS feine S^orberungen

auf bem ©ebiet beS ioeertoefenS, beffcn 9^euorbnung i^m fel^r

am iöersen lag: „(Segen bxt fbrperlic^e QSerfd^rumpfung",

fü^rt er gelegentlich auS, „gibt eS fein burd^greifenbeS ^ittd

aU ^infü^rung allgemeiner ^e^röerfajfung mit einem möglic^ft

fleinen Q'^efte fte^enber Gruppen jur Einübung ; ber männlichen

^erfbnlic^feit tt)irb fo lange aUer jur fünftlerifc^en 0arftellung

fc|>lec^ttt>eg notn)enbige ^uSbrud beS Äeroifc^en abgeben, aU

nic^t jeber ^nabe jum Üinftigen Q3erteibiger beS ^aterlanbeS

erlogen tpirb unb jener traurige ©egenfa^ fc^tpinbet, burc^

tt>elc^en bie ^apferfeit, biefe männlicbe ^arbinaltugenb, ^Ü'^onopol

eines 6tanbeS getporben unb ben anberen bie ffeig^eit unb bie

nachteilige 6tellung, bie ber 3it>ile neben bem 6olbaten in

ber @efellfc|>aft einnimmt, als ber ^obenfa^ geblieben ift.*

Q3on folc|>en (Erwartungen erfüllt, ^offte ^ifc^er auf bie

(freigniffe, bie bem beutfc^en ©eift feinen Körper bauen foUten.

Unb t)a^ 3a^r 1848 fam, ^uc^ in Tübingen toar man ba-

malS „trunfen t)om Qöeine ber Seit unb unflar toie alle QBclt".

0cr Ulithtt äft^etüprofejfor f^attc fc^on im 3a^re 1 847 eine

6c&ar t)on 6tubenten als 93Zaior geführt unb mit feiner

•Gruppe hti einem ^ratpaH baS Tübinger 6c^log gegen bie

9'^abaubrüber ücrteibigt. 3n ben ^agen beS ffranjofenfcbrecfenS

im ^<xxi 1848 führte Q3ifcber, ber an rüftigen ^affenübungen
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unb fampfbcreitcr ^t\)v^aft\QUxt ftet^ eine aufrichtige ^reube

\)attt, feine 6ic|)er^ett^tt?ac^e aU i^erntruppe ber jum ^ampf

gegen hk "Sransofen öerfammelten Tübinger 6treitmac^t gu,

3m übrigen ging aber fein 6treben ^5^er. 9^oc^ im 3a^r 1838

^attt er in feinem ^uffa^ über „Dr. 6trau§ unb bie QBirten«

berger" gef(^rieben, über bie politifc^e 93etätigung feiner £anb^-

(eutc 5U reben, fei er ungefc^idt, benn er \)aht feine fefte ^n«

fic^t barüber, toti6)t^ hk befte 6taat^oerfaffung fei, an^ öom

Organi^mu^ be^ 6taafe^ leine flare Q3orftellung, furj er

t)erfte|)e bie 6ac^e nic^t unb fc^tt)eige« ^ä^renb ber öierjiger

3a^re !am i^m bann freiließ biefe^ ©eftänbni^ fomifc^ unb nait)

oor, unb aU nun im Q'^eöolutiongja^r \)k QOßa^len jur 9^ational«

oerfammlung in "Srönffurt au^gefcbrieben mürben, trat auc^ er

in bie 9^ei^e ber 93en)erber. „QÖöo^l Xoax tß", fc|)reibt er

fünfunbstoansig 3abre fpäter, „reblicbe 93egeifterung, ba^ xd) um
bie ^a\)l 3um Q^eic^^tag^mitglieb mic|> eifrig bettparb, aber e^

fta! boc^ üicl ß^rgcij ba|)inter, genährt burc^ ben 93eifall,

ben für üiel ^at^o^ unb toenig Q3ernunft meine Q'^cben auf

Q3ol!^oerfamm(ungen gefunben Ratten." 3n bem 93e3ir! QReut*

(ingen=llrac^ tourbe er a(^ ^anbibat ber liberalen aufgeteilt,

unb nun begann ein fc^arfer ^a^ßampf. Sine ber QSer»

fammlungen, in ber Q3ifcber al^ 93en>erber auftrat, fcbilbert

^il^elm £ang in feinen 3ugenberinnerungen. 6ie fanb im

golbenen 6aal be^ llrac^er 6c|)Ioffe^ ^tatt ^ifc^er fprac|)

^inrei^enb, unb fein Erfolg tourbe burc^ bie (Jintoenbungen

t)on gegnerifc^er 6eite nur er^b^t. ®er llrac^er Äelfer legte

Seugni^ ah gegenüber bem 'SJ^anne, ber ein offenbarer ©otte^-

leugner fei unb fic^ nic^t fc^eue, baß Äeilige mit feinem (opott

ju übergießen. 0ie Q3erfammlung tourbe aber unruhig unb

gab i^r 9ERi§fallen bro^enb ju erfennen. 3um 6cbluß folgte

ein Äoc^ auf Q3ifc^er, baß jubelnb aufgenommen n)urbe. (Einen
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fc|)toereren 6tanb aii in bcn 6täbten mit if)rem liberalen

93ürgertum f^attt ber 93ett)erber auf ber Wb gegen bie ffreng«

gläubigen 93auern, benen er al^ Sauberer gefc^ilbert tporben

mar, ber mit bem 935fen im 93unbe fte^e „3c^ pttc", fdf)reibt

er fpäter, „öiel ^omifd^e^ ju erjä^len t)on 93ergprebigten auf

Q'^ainen unb auf ber £anbftrage, t)on rebnerifc^en ßeiftungen

auf 9}Zar!t|)lä^en unb in QQöirt^fälen, namentlich auc^ üon

prügeln, benen ic^ mit fnapper 9^ot entging, unb öon folc^en,

Dor benen ic^ mit ebenfo fnappcr 9'^ot bie ©egenrebner fc^ü^en

^alf, benn meine Q^eutlinger trugen nodf) immer etlpa^ üom

93lute ber alten ©erber unb ^äxhtv in f\6)," 6c^lic^lic^

fiegte er über feinen fonfer^atiöen 9}^ilben)crber unb fiebelte

im ^ai mit QBeib unb ^inb nadj) ^ranffurt über,

^xt ben meiften feiner ßanb^leute, 9?obert 9!Ro^l, Schober,

6c&ott, Qöurm, *5allati ^ielt er gur gemäßigten £in!en unb

trat in ben Mub be^ QOöürttemberger Äofe^. 'QIU bie ^rage

be^ Q'^eic^^ober^aupte^ eine Trennung herbeiführte, fc^loß er

f\6) ber linfen (otitt an unb trat bem t>on i5. 6imon geführten

^lub QSeftenb^aH Uu 0a^ QOßort ergriff er in ben öffent-

lichen 6i^ungen nur hti einigen fragen, bie i^m befonber^

am ioerjen lagen. 60 »erlangte er hd ber Erörterung ber

Qöe^rfrage tin @efe^ über Q5ol!^bett)affnung, ha Daß Q3ol!

eine Er^b^ung ber fte^enben Äeere m(i)t ertragen tt)ürbe, foh)ie

bie Itmbilbung ber fte^enben ioeere in eine allgemeine Q3ol!^*

tt)e^r. ^ieber^olt gog er auc^ gegen bie 6pielban!en al^

„6c|)anbban!en" unb „9)Zorbanftalten" fräftig »om £cber unb

erreicl)tc ein Einfc^reitcn be^ 9^eic^^minifterium^ gegen bie

*33an! in ioomburg. 3n längeren ^u^fü^rungen v>erbreitete

er [xd) über hai Q3er^ältni^ ber 6c^ule ju ^irc^e unb Qtaat,

njobei er für bie Trennung ber 6c^ule üon ber ^irc^e

eintrat. 0ie 6c^ule ge|)5re bem BtaaU, ^toav möchte t>k
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Äirc^c t^rc ^oc^ter in^ 5^(oftcr fpcrrcn, aber fie fei flügge

gen)orben.

Q33emger fic^cr unb ^eimifc^ füllte er jtc^ in ben eigentlich

Politiken fragen, (fr toav grogbcutfcj) geftnnt unb fonnte

fic^ fott)enig h)ie ll|)lanb ein ©eutfc^lanb o^ne Öfterreic^

benfen. 0ennoc^ fuc^te er au^ ber (Gegenpartei unb i{)rcn

©rünben geredet gu tperben. 0ie Q3orfc^läge ^ur ßöfung ber

Ober^auptfrage fdS)ienen i^m jur 3eit ade unburdS)fü^rbar, unb

aU e^ 3ur ^ntfc^eibung !am, ftimmte er gtpar für ben regierenben

'Surften aU Oberhaupt, aber htx ber ^rage ber ßrblic^feit

enthielt er fic^ ber 6timme. Über ben fc^iperen inneren

kämpfen unb StPeifeln, bic i(;m ber @ang ber 0inge »er»

urfac^te, tt>ar e^ i^m aber immer beutlic^er gen>orben, ha^ bie

Q3erfammlung i^re 9^oUe au^gefpielt \)attt, QSenn er tro^»

bem mit bem 9^umpfparlament nac^ 6tuttgart ging, fo tat

er e^ mit flarer (finfic^t in ben Hnfmn biefe^ 6c|)ritte^, *2lber

er ^ielt e^ für ^flic^t, au^ju^alten bi^ gum 6c^lu§. ^u^

bem 6c^iffbruc|> be^ (Ganzen njoHte er n)enigften^ fein ®ett>iffen

rein ^erau^gebrac^t ^aben.

Q3ifc^er f)attt je^t, tpie er fclbft benennt, feinen politifc^en

€{)rgei5 grünblid) abgebüßt, 0a^ 3a^r in ?Jranffurt toar für

i^n ein ^arterja^r. dx f)attt boc^ erfennen muffen, ha^ er

nic^t eigentlich auf feinem ^la$ n>ar, l)attt an cnttäufc^ten

Hoffnungen fc^tt)er getragen, i)attt feine (Gefunb^eit burc|) bie

en)ige ioe^e, bie tägliche Q3erfe^rung ber gettjo^nten ßeben^«

n>eife, t>k fteten Aufregungen nic^t unbeträcj)tlidS) gefc^äbigt.

•Slber für feine innere (fntn^idlung tt?aren bie Stanffurter

Erfahrungen nic^t oergeblii^ genjefen. 6ein ®efic^t^!rei^ ^atte

fic^ erweitert, feine 9}Zenfc^enfenntni^ vertieft, unflare Hoffnungen

unb 6elbfttäufc|)ungen loaren oerpogen, er 'i^attt begriffen,

t>a^ feine Anlagen i^n nic^t auf politifc^e^ ^irfen l)intt)iefen,
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unb t)or aKem f>afte flc|) btc äbcrgeugung bei tl^m ^crau^»

gebilbct, ba§ bic nationale *5raöc, tiaß Problem bcr Einigung

0eutfc|)(anb« aUcm anbern öoranffe^c. „"tHu^ bcm 3a^rc 1848,

au^ bcr bunflcn QJcrtoirrung feiner Parteien unb ber allgemeinen

9^icberlage feiner 93eftrebungen wax mir ta^ Siel ber politifc^en

©nigung bcr 9Zation al^ ^cilige^ ftille^ Qlnliegen tief im

ioeräcn gebliebem"

3unäc|)ft fc^rte er nun toieber nac^ Tübingen jurücf ^u

feinem ße^rberuf unb ju ftiHcr n)iffenfc^aftlic|)er Arbeit, ^rcilic^

bic fc^müle £uft politifc^--!ird()lic|)er 9?ca!tion, bie bamal^ über

©eutfc^lanb lagerte, fad)tt ben alten ioa§ gegen Q3ifcber gu

neuer ©lut an. (fin ^amp^let in Q^omanform mit bem ^itel:

„Eritis sicut deus", bai au^ pietiftifc|)en Greifen ^croorging,

cnttDarf ein ärgerlichem Serrbilb ber bamaligcn Tübinger ®e»

fcUfcbaft, unb Q5ifc^er ftanb im <30^ittclpun!t be^ üielgclefenen

^a(^wtxU, 0a3U ttJurben feine Q3orlcfungen unb Ölugcrungen

immer noc|) belauert, unb c^ fehlte nid^t an Q3erfuc|)en, i{)n

lieber bei ber 9^egierung an^ufc^mär^cm ^urj, al^ 1855 ein

9^uf an t>aß ^ol^tcd^nüum in Süric^ an i^n erging, ent»

fc|)lo§ er fic^ bie Äcimat ju öerlaffen unb jenem 9^ufe in bic

Gc^tpcia ?folge au leiftcn.

0ie 3üric|)cr 3a^re (1855—1866) gehörten für QSifc^er

nic^t eben ju ben be()aglic^ftcn feinet ßcben^. ^it bem "Slbgang

t)on Tübingen ^atU er fic^ für immer t)on feiner ^rau getrennt,

t>aß Sufammcnlcbcn ber ©atten \)attt fic^ auf bie Cänge al^

untunlich) erliefen. ®er im Sa^r 1847 geborene 6o^n Q'^obert,

t)on t)cn ^inbern bcr (^^e baß cingige, baß noc^ lebte, n>urbe

in eine au^märtige 6c|)ule gebrac()t. 9^un galt c^, fic^ an ber

neuen ^tättt feinet QDßirfcn^ eine 3unggefellenn?irtfcj)aft ein»

3uric|)ten. ^ß begann nun für if)n unter erfc|)tt)erten llmftänben

ein |)eftiger unb erbitterter ^ampf mit bcm Objekt, mit ab»
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gcriffcttcn iocmbfnöpfcn, mit aufgequollenen 6c|)ublaben, mit

»erlegten ^offerWlüffeln, mit tpiberfpenftigen 6c|)neibern unb

6c^uftern. 0iefe ^i^lic^feiten tpurben bann noc^ für i^n

burc^ allerlei !leinere gefunb^eitlic^e Gtörungen t)erfc{)ärft, üon

bencn bie fonft fräftige unb jä^e, aber empfinblic|)e Q3erfaffung

Q3ifc^er^ ^eimgefuc^t n?urbe, al^ ^atarr^e, 6c^nupfen, ^ugen=

entjünbungen, Q3erbauung^befc^n)erben uftp. 0ie le^teren famen

n>ol^l meift ba^er, ha^ f\6) ber 6c^tt)abe nur fc^tt>er an t>k

fc^Ujeijerifc^e 903irt^^au^!oft gen)ö^nte. 9^od) 3a^re nacfe^er

!onnte er 6c^auerbinge er^ä^len öom ©aft^ofeffen in Süridf):

„Qßenn*^ 93imfc&ni^ gab, vertraute er 3lfe ^rapan an, fo njaren

bie 93irnen nic^t gefc^ält, bie ^o^nen mürben nie entfafert,

fo t>a^ fie 3ufammen^ingen tt)ie eine ocrftrobelte ^erüde; al^

tc^ einmal ein ^rbfengemüfe fallen lie§, fprangen t>k (frbfen

auf bem 93oben f^erum mit (Sepraffel, fo ^art tt)aren fie. 3c^

i)db bann oft auc^ laut barüber gefc^impft : „Qöenn euer QBinfel»

rieb geahnt ^ätt\ ^a^ i^r nac^ üier^unbert 3a^ren noc^ net

amal a ^urft ftopfen !5nntet, tia ^ätf er*^ n>o^l bleiben laffen

unb pc^ getoi^ net in bie 5ftreid)ifc^en 6peer' geftörjtl Knb

für bie ^unft tt)ürbet i^r auc^ einen anbem Q3erftanb ^aben,

tt)enn i^r nic^t oon fo einem raupen, ungepu^ten 93o^nen»

futter ^erfämet." ^ie fein ^. d. liebte Q3ifc^er, fic^ t)on Seit

au Seit burc^ folc^e ^u^brüc^e, fein „£ön)engcbrüll", tpie er

e^ nannte, t>ai ioerj ju erleichtern. £lnb manchmal mag er

in ä()nlic^er QCßeife auc^ über Q33o^nung^nöte, über ben Sug«

tt?inb auf ber täglidj) gu überfc^reitenben ßimmatbrüde, bcm

er feine (5rfältungen jufc^rieb, unb manche anbere Hnannej)mlic^!eit

be^ täglichen ßeben^ getoettert ^aben. ©aju laftete bie

(finfamfeit in ber 'Jrembe äujeiten fc^toer auf i^m. 60
fc^reibt er 1865 an feinen <5teunb ©ünt^ert: „3c^ fc^reibe

an 6ie, um mit einem ^enfc|)en aufammensufein. ^in "SO^ann
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foK nic^t über ^mfamfctt tia^m. 6ic fcnnen ober bie 6ttmmung

be^ 6onntag^»i5eimn)e^^» ©a^ Q3o(! läuft, ftrdmt nac^ bem

Q3crgnügcn. (fin benfenber ^enfc^ !ann ba^ nic^t mitmachen

unb tt)ei§, ba§ ba^ Q^ergnügen mc|)t erjagt, nur gefto^len ober

gefunben mirb, üxit) boc^ regt fxd) and) ttXüai in i^m, and)

*5auft fül;(t eine 9^ü^rung» 0er ^axm ge^t nun nad) Äau^

unb arbeitet, ftubiert gerabe am 6onntag erft rec^t, 3ft er

nun im übrigen menfc^lic^) gebettet, fo ^at er neben fic^ Simmer,

U)o ein QOßeib, ^inber ftnb; er ftubiert, aber er n)ei§, ba^ er

t>a^ 9}^enfc^lic|)e auc^ ^at, unb fo i)at ba^ Äerg 9lu\)t. Zd)

l^abe aber 6tunben, tt)o bann baß *2(rbeiten allein nic^t au^--

reic^t, baß 6onntag^^eimn)e|) alfo unb manc^e^ Q33er!tag^*

^eimtpe^ fic^ ftär!er regt, baß ©efü^l i)on £eere fic^ burc^

baß geiftige 93en)ugtfein btß ^öc^ften Sn^alt^ n\d)t gans auf-

treiben lägt." ^ein ^unber, ba^ mancher öon Q3ifc^er^

Sreunben bamal^ mitunter fanb, er tt>erbe immer grämlicher,

frittlic^er, mi§trauifc^er, empfinblic|)er, reijbarer»

^ennoc^ gog er auc^ auß biefen Sauren ^o^en geiftigen

@ett)inn unb reiche Anregungen. „3n Gc^toeijer ßuft eine Seit

al^ tätiger ^J^ann gelebt ju ^aben, noc|> fein ©eutfc^er oon

gefunbem ©eifte^nerö i)at tß bereut", fc^rieb er fpäter, unb

n>ie bk 93erü^rung mit bem Gc^tpeijer £eben nad) ben öer=

fc^iebenften 6eiten ^in befruc^tenb unb ftärfenb auf i^n toirfte,

bafür jeugt u. a. auc^ ber Abfc^nitt auß A. (^,ß ^agebuc^

in „^xxd) ßiner", tooxin üon 6c^rt)ei5er ßanbe^« unb Q3ol!^art

bie 9^ebc ift. €r rü^mt bie freiließ oft rau^e unb ftroblige

Aufric^tigfeit btß Gc^lPeijer^, feine gefunbe, l^erbe Q3erftänbig«

feit tpie bxt ungebrochene ^üc|)tigfeit feinet ^efen^, über baß

bie 5ermürbenbe (fgge ber Kultur nod) md)t gegangen fei, unb

beflagt nur bie reigenben Sortfc^ritte btß ©elbgeifte^. ^it

mehreren Se^rern btß ^olptec^nifum^ unb anberen (fin^cimifc^en
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tmpfUn ftc^ balb h>ertt)oIlc '5reunbfc|)aft^banbc. 93efonbcr^

trat Q^ifc^er bem i^m in man6)tn Gtüdfcn gcifteet>crtt)anbtcn

©ottfricb Heller nä^cr. 9[Re^r al^ eine Ä^unbgcbunö bcc bcibcn

9}^änncr ^cugt i)on i^rcr ^o^cn gcgcnfcitigcn QOöcrtfc^ä^ung,

am fc^önftcn tt)o^l ber prächtige ®ru§, bcn bcr öc^tpctjcr

'5)id)tcr 5um ac|)t5igftcn ©eburt^tag Q3iMer^ nac^ ^eutfc|)lanb

^inüberfanbtc. daneben it)ir!tc auf bcn 6(^tt)aben bic freie,

beilegte £uft be^ 3üri($er ßeben^ anregenb unb erfrifc^enb,

unb feine afabemifc^e ^ir!fam!eif gen:)ä|)rte i^m reic|)e 93e*

friebigung. "^Benn er feinen ^unbert bi^ ^unbertfünf^ig 3u=

^5rern, \)k mit gefpannter '2Iufmer!fam!eit an feinen £ippen

l>ingen, hjieber eine n)ic|>tige unb fc^lpierige Srcige bargelegt

\)atU, bann ftieg er t)om ^at^eber ^erab, „n)ie man neu-

belebt nac^ flottem 9?itt öom ^ferbe fteigt". ^efonbere Äö^e--

pun!te tparen aber für i^n bie ^age unb ^nläffe, tDO er tok

bei ber <56)\ütv= unb ll^lanbfeier 1859 unb 1863 ju einem

ipeiteren Greife in öffentlicher, gehobener *5eftrebe fprec^en

burfte.

9^ic^t 5um minbefteu trug fobann ber ^ufent^alt in ber

'Jrembe ba^u bei, \)a^ er bie großen fragen ber beutfcj^en

^olitif, bk in jenen Sauren im Q3orbergrunb ftanben, mit

befonber^ leibenfc^aftlic^er ^eilna^me verfolgte. 3n 93riefen

an bie Sreunbe, in Seitung^artifeln unb in größeren 5luffä$en,

ipie: „©ne 9^eife" (nac^ bem ^rieg öon 1859 entftanben),

„^in 6c^ü^engang" (nac^ bem <5tan!furter 6c^ü^enfeft oon 1862

gef(^rieben), „(fin ©ang am 6tranbe'' (nac^ einem 93efuc^

auf 6plt 1866 oerfaßt), legte er feine politifc()en ^inbrücfe,

93etra4)tungen unb QSünfc^e nieber. Oft genug tourbe hai,

tpa^ er nieberfc^rieb, rafc^ i>on ben ^reigniffen überholt, fjäufig

ipar ber heißblütige ©roßbeutfc^e mit bem ©ang ber «^^ingc

gang unb gar nic^t sufrieben. Smmer n)ieber begegnen bem
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£efcr Urteile, hxt beutlid^ bcfunben, ba^ *33tfc^er me^r t)on

öefü^l^mä^tgen unb moralifd^en ^mägungen aU öon Politiken

^infic^ten geleitet tt)urbe, aber immer fpürt man burc^, tt)ie

er mit ganzer 6eele bei ber 6ac|)e tt>ar, unb t)on ben fragen,

bie er bcf^anbelte, im Snnerften betDegt unb aufgen)ü^lt tt)urbe.

Kummer unb Qual be^ ioerjen^ um t>a^ arme, gefpaltene,

üeracbtete, fc^n>erbebro^te unb in 9^ot unb 6c^mac^ nur boppelt

geliebte Q3aterlanb erfüllte ibn gang. 0ie^ um fo me^r, al^

er in ber Gcbtoei^ eben boc^ immer n)ieber auf Abneigung

gegen 0eutferlaub, auf fränfenbe^ ^itleib ober fcblecbtöer^e^lten

6pott ftie^. ^n6) ba^ toürbelofe 6cbimpfen t)erbitterter beuffc^er

Flüchtlinge auf i^r Q3aterlanb brachte i^n me^r al^ einmal

heftig in ioarnifc^. „6teigen grogpolitifc^e *5ragen auf, \>k

®eutferlaub angef)en," bemerft er im Q^üdfb lid^ auf jene 3a|)re,

„fo tt)irb ber ^eutfc^e im ^u^lanb auf feiner 3nfcl tpeit

heftiger erregt al^ im Snlanb, t>k ßeibenf^aft voirb um fo

feiger, toeil pe eingefpannt oom fremben Elemente nac^ innen

fc^lägt in bie fleinen Greife, toorin \>k ^eimifc^en ^artei--

gegenfä^e burc|) eine fleine 3a^l oon ^erfönlic^!eiten UX'

treten jtnb."

^iefe Erfahrungen trugen nic^t jum ttjenigften baju bei,

ba§ Q3ifc^er gerne bie Gelegenheit ergriff, in bie ioeimat ^U'

rüdjufe^ren, al^ fic& im ^rü^ja^r 1 866 bie *2lu^fic^t auf eine

9^üdEberufung auf feinen alten ße^rftu^l in Tübingen eröffnete.

Freilieb Tübingen felbft i)attt für ben an bie größeren 93er-

^ältniffe Süricb^ ©etoö^nten tt>enig ^njie^enbe^. 6c^on 1865

^atH er an einen F^^eunb gef(^rieben : „Q3or Tübingen grauft

mir nac^ toie öor. ©rauer, büfterer ^ag, Gpajiergang am

©utleut^au^, ^rauerläuten, t)a^ ift mein 93ilb t)on Tübingen."

6ein £iebling^geban!e , für ben er öffentlich toie in 0enf--

fc^riften an bie 9?egierung eintrat, bie Q3erlegung ber ßanbe^«
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unwcrfttät nad^ (otntt^avt, Itc§ fic^ ^tpar nid^t mc^r burci^=

führen, aber Q3iWcr foKtc neben feinem Tübinger ße^rauffrag

je in ber jtociten QBoc^e Q3orträge am ^otptec^nifum in

Gtuttgart galten, «Sa^ ^atte tüoaß ßorfenbe^ für i^n unb

verbürgte \i)m ein QSir!en auf hjeitere Greife inmitten eine^

großzügigeren ftäbtifc^en £eben^. 3m ioerbft 1866 jiebelte

benn Q3ifcber tt>ieber in^ 6cbft)abenlanb über, ta^ \i)m burc^

biefe 9'^ürfberufung eine aufric|)tig gemeinte (Genugtuung gab

unb geben tvoUtt,

Sunäc^ft freiließ füllte er fic^ in ber ibeimat nic^t fo n>o^l,

tt)ie er tpo^l gehofft l)atU. ^ai ioin= unb ioerreifen jtpifc^en

Tübingen unb (BtiittQaxt tt>av unbequem unb ^erftüdelte feine

Seit. 60 tt)urbe 1867 bie Einrichtung getroffen, ha^ er im

Qßinter in Stuttgart, im 6ommer in Tübingen lefen folltc.

dxn 9^uf an haß ^olptec^nüum nac^ 9)^ünc^en, ber ju neuen

grünblic^en (frnjägungen ^n(a§ gab, führte bann 1869 enb»

gültig bie flberfteblung nac^ Stuttgart ^erbei. QBenn aud^

bie ^ätigfeit am ^o(^ted)ni!um eine Q3erengerung feiner QOöir!»

famfeit bebeutete, fie bot boc^ gegenüber bem Tübinger £e^r»

auftrag mancherlei Q3orteilc. Q3ifc^er \)attt in Stuttgart einen

i55rer!rei^, bem auc^ ja^lreid^e 9}^änner unb 'Jrauen au^ bcn

QRei^en ber ©cbilbeten aUer Stäube angehörten. 3n jebem

"Sali i)(itt^ t)k enbgültige 9^egelung ber Angelegenheit Ujo^I-

tätig unb befreienb auf fein (Semüt gen?ir!t.

9^eben biefen perfönlic^en Sorgen Ratten in ben erften

Sauren nac^ ber ioeimfe^r auc^ bie politifc^en (freigniffe t>aß

i^re ba^u beigetragen, Q3ifc^er nic^t jur inneren 9?u^e fommen

5U laffen. Aufgerechnet im 3a^r 1 866 n?ar er nac^ Tübingen

gefommen. Aber ber burc^ ben ^ruberfrieg äU^ifc^en öfter=

reic^ unb ^reußen auf^ tieffte 93etroffenc fanb bort eine t)iel»

fac^ ganj anber^ geftimmte 3ugenb oor. Sie \^attt fic& ba^
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maUr ii>te ^^eobalt) Sieglcr in feinem Q3ortrag über Q5ifc^et

mt^ eigener (Erinnerung berichtet, ben Übergang t)on Öfter*

reic^ 3U ^reugen gum größten ^eil fc^on erfämpft unb ffanb

nun mit jugenblic^er 93egeifterung gum 9^orbbeutfc^en 93unb.

^aö) feinem Q3erftanbe 30g e^ Q3ifc^er tt?o^l aud) auf biefe

(Seite, aber fein -öerg fc^toanfte noc|) immer nac^ öfterreic^«

6eite hinüber; ben altm (Gegnern mod)te er fic^ nic^t an-

fc|)lie§en, fie mißtrauten i^m tt)o^l auc|), bie alten 'St^eunbe

fonnte er nic^t me^r aU S^^^cunbe anfef)en» ^eil er fic^ nic^t

entferließen !onnte, Partei ju ergreifen, füf)lte er fic^ t)erein--

famt unb nic^t »erftanben. ^aß 3a^r 1870 bracht bann auc^

hierfür bie befreienbe ßöfung, bie i^n mit bem Q33e(tlauf unb

ber beutfc^en ^oUtif ber legten 3a|)röe^nte t)erföl;nte. „©er

ungerechte ^rieg öon 1866", rief er nad^ ber ^rieg^erflärung

feinen Su^örern 5U, „foU je^t burc^ einen gerechten, ber trüber-

frieg burc^ einen 9Zational!rieg , ber un^eilige burc^ einen

^eiligen gefü|)nt n?erben." ^an fie|)t, tt>ie Q3ifc^er auc^ ^ier

mit moralifc^'äft^etifc^en, ber antuen ^ragi^bie entlehnten ^a^=

ftäben an \>k politifc^en ^reigniffe herantrat. 9}^äc^tig ergriff

i^n bie nationale (frf)ebung 0eutfc^lanb^, unb ber 0reiunb=

fcc^Sigjä^rige backte emftlic|) baran, in einem i)om ^rieg^=

minifterium au^gerüfteten freitoilligen 3äger!orp^ felbft mit in

ben ^rieg 5U jie^en. ©er „©ämon", ber i^m fo oft ba^

^omifc^e tragifc^ in ben Q53eg toarf, benja^rte i^n lt>o^ln>oEenb

t)or ber ^u^fü^rung feinet temperamentvollen, aber unjttjed'

mäßigen ßntfc{)luffe^ burc^ ein ioü^nerauge, t^a^ rrj^ber *23e=

^anblung fpottete", ©afür 30g fein 6o^n 9^obert al^ 9\eiter

in^ S^elb. SäU bann (fnbe be^ 3a5)re^ 1870 ein neuer n)ürttem-

bergifc^er ßanbtag gettjci^lt n)urbc, um über ben ^nfc^luß be^

£anbe^ an t>a^ ©eutfc^e 9lt\d) ju befc^ließen, ließ er fic^ ba^u

belegen, für bie 9^ationale Partei im 93eäir! ^ai^ingen a. S,
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gegen bcn Mannten bemofratifc^cn unb partifulariftifc^en

Pfarrer Äopf aU QBa^lbetPcrber aufzutreten. 93ifc^er legte öor

feinen QÖßä^Iem in über^eugenber ^eife bar, tt)ie ein 9)^ann

t)on feiner 0en!n)eife unb politifc^en Q3ergangen^eit fachgemäß

ben Übergang 5U ^reu^en \)aht nehmen muffen, (fin Kabinett-

ftürf Q3ifc^erfc^er ßaune unb feiner anfc|) anliefen 0arftellung^-

Qobe ift bie QßaI;Irebe, bic er bamal^ in Äorr^eim ^ielt, tt)o

er einft aU Q3i!ar gen^irft l)attt. 93ei ber QQöa^l unterlag

QJifc^er aUerbing^, aber er i)at an biefem politifc{)en ^J^i^erfolg

ttjo^l !aum fc^rt)er getragen, ^attt er e^ ftc^ boc^ nac^ bem

9}iarterja^r in Stanffurt eigentlich oorgenommen, niemals me^r

^Ibgeorbneter a« tt>erben. '5)ie 6timmung, bie i^n in jenen

^agen ber Sr^ebung unb (Einigung erfüllte, i)at er nac&mal^

auc^ in feinem fc^önen QJortrag: „0er ^rieg unb bie fünfte"

(1872) au^gefproc^en. „(Jiner t>on ben Hnjä^ligen," führte er

au«, „bie brausen erfahren mußten, toa« ti ^ic§, einem Q3ol!e

anjuge^bren, t)ai um feiner llneinigfeit unb llnmac^t tt)illen

gering gefc^ä^t toar, barf fic^ laut freuen, ba^ ber ^raum unb

t)a^ 6e^nen feiner 3ugenb, feiner 93^anne«ja^re 9©ir!lic^!eit

getoorben ift, unb t>a^ er bie« erleben burfte unter bcn ©einigen

unb in x\)xex 9D^itte rufen: ^o^l bir, mein Q3aterlanb, blü^e im

Sriebenl" ioatte fo ber cinftige Orogbcutfc^e in ber preu^ifc^en

£öfung ber beutfc^en 'Jrage ben rettenben ^u«n)eg a\i€ einer

nationalen 9^ot gefunben, t>k eine reine unb üoUftänbige £ö-

fung nic^t aulieg, fo gibt un«, tt)ie ^. 9?app in feiner ge=

^altt)ollcn 6c^rift über „<5riebric^ ^^eobor 93ifc^er unb bie

^oliti!" treffenb bemerft, feine gange politifc^e €nttt>idflung

„t)aß 93ilb eine« Äumaniften, ber auf ber Seitenfc^eibe t)on ber

unpolitifc^en jur politifc^en 9'^ation felber politifc^ loirb, unb

ben bann ein leibenfc^aftlic|>er, öerac^rcnber, ein tpac^famcr unb

tiefblirfenber ^atrioti«mu« treibt, ha^ er mit aller geiftigen
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Äabe unb ber gangen Energie beö S^arafter« bcr nationalen

<2luf9abe bicnt."

^f^cben ben großen fragen ber politifc^en ^xt\\)t\t unb ber

nationalen (Einigung befd^äftigten Q3iWer »or aUem and) tnU

tureUe, fittlic^c unb öolf^ergie^erifi^e Probleme, t>k üielfac^

mit ber ^olitif in na^em 3ufammen|)ong ftanbcn, 3ft e^

boc^ begeic^nenb, ba^ er gelegentlich) befennt, toenn in ber

^oliti! feine moralifc^en Sa!toren miltoirfen, tt)enn fte in

6taat^räfon aufgef>e, bann bleibe i^m nid)t^ übrig, al^ bitter

fc^toeigenb sujufe^en» Unb an anberer 6tel(e bemerft er au««

brüc!lic|), ba^ tß i^m nie eingefallen fei, nodf) einfalle, ben

^olitifer öon ^a6) fpielen su tPoUen. 60 fuc^te er 3. 93. immer

n)ieber fic^ über ben ©egenfa^ gtoifc^en norbbeutfd)er unb füb«

beutfc^er ^rt flar gu tt>erben unb i^n anfc{)aulic^ unb übcr=

aeugenb auf ben begriff ju bringen. 64)on in feinem ^uf=

fa^ über Dr. (otvan^ unb bie Q05irtemberger })attt er feine

©eban!en über biefen ©egenftanb einge^enb bargelegt, unb

eine ^rt t)on Q3erteibigung fc^tt)äbifc^en ^efen« gegeben, o^ne

boc^ beffen 6c|)n)äc^en ju leugnen ober ju öer|)üllen. 6r fanb

in feiner "Slb^anblung hti ben 6übbeutfcf)en me^r 3nbioibuelle«

unb 9^aioe«, me^r ^oefle, 6innlic^!eit, ilnmittelbarfeit, tia^

neben freiließ) auc^ öiel 6c^lenbrian, 93equemlic|)!eit, 'SKangel

an ©emeinjtnn unb ziXt>a^ Q3ernagelte«, ©implijifftmu^artige«.

9^orbbeutfc^em QOßefen tourbe er fpäter e^er gerecht al« in

biefem ^uffa^. (fr fc^ä^te namentlich ha^ 6traffe, ^e»

ftimmte, ^ünftlic^e, Snoerläfftge ber preu§ifc^en 2lrt, tt)ä^renb

i^m anbere 3üge tt)eniger gefielen, ^ielleicbt tt)ax er ju fe^r

geneigt, '33erlinertum mit norbbeutfcber ^rt ju ocrn)ec^feln, auc^

tourbe er eine getoiffe fc^toäbifc^e ^Voreingenommenheit gegen

bie norbifc^en 93unbe«» unb 9^eic^«brüber nie ganj lo«. Gd^on

i^re 6precbtpeife fagte i^m nic^t ju, unb auc^ feinen 6cbarten*
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ma^er iä^t er in ber Gc^lu^prcbigt jum bcutfc^en ^icg bie

^rcu§cn mahnen:

^ac^ct nic^t fo bcn "profeffcr,

*3Dicmt nic^t, i^r tt>igt attc^ beffcr,

6ctb i^r and) noc^ fo gcfc^cit,

Ätntcrm 93erg ftnb auc^ noc^ £eut*.

llnb an bcm prcugifc^cn ©cift tPoUtc \i)m au^er einem tronifc^

ipo^ltpeifen 9'^ebenton befonber^ auc^ „ba^ ^di^t, ©e^toängtc,

ba^ Winterte, ba^ 93eengte" nic^t fo rec^t gefallen. 3m übrigen

gehört t>a€, \t>aß er an »erfc^iebcnen GteHen feiner Schriften

unb befonber^ im „^uc^ (finer" über t>k 6c^toaben unb

fc^toäbifc^e Eigenart au^gefü^rt J)at, jum 6c^lagenbften unb

93eften, \oaß je über biefen ©egenftanb gcfc^rieben Sorben ift

6eine ßanb^leute fennt er üon ©runb au^.

(fin anbere^ anliegen, t)ai i^n ftet^ n)ieber öon neuem

beilegte, toar bie 93eobac^tung, t)a^ burc^ bk Kultur überall

bie 9^ait>ität, llnmittelbarfeit unb ^em^aftigfeit be^ Q3ol!^=

lebend angefreffen unb jerftört toirb. dx panb ^ier öor einem

fc^merjlic^en ^iberfpruc^. ^ine^teil^ toat i^m !lar, \)a^ man

bem 9?ab be^ ^Iturgang^ nic^t in bie 6peic^en fallen fann,

t>a^ bie ^Itur ju ben ©iften, i>k fte nottoenbig mit fic^

fül^rt, aud^ i^re ©egengiffe erjeugf, ba^ man bie ^infterlinge

ju ^ameraben befommt, toenn man mit ganjem bitterem €mft

in ber QJerujünfc^ung ber Kultur öer^arrt, jene^ ©oppel«

tpefen^ au^ £ic^tgeift unb Teufel, ^nbererfeit^ toav in i^m

bie 2xtbt ^ur fc^bnen (Einfalt unoerborbener 9J^enfc^ennatur ju

ftar!, al^ ba^ er nic^t ju 6tunben feinen 3om gegen bit

©ifte ber Kultur ^ättt lo^toettem muffen, aU ha^ i^n 3. ^.
bie 93er^unjung einer fcjjönen ©ebirg^gegenb unb i^rer ^e=

too^ner burc^ mobeme^ blafierte^ ^ouriftemool! nic^t unglüdf-

79



M) gemacht f)ätfc, "^tc mü^fc e^ bcn Q3ol!^- unb Q3atcr»

lanb^freunb ba empören, tt)enn er eine^ ber fd)5nften beutfc^en

93äber bur4) eine meift au^länbifc^e ßebetpelt unb eine ber

t^m befonber^ oer^agten 6pie(^öllen öerpeftet unb in einen

ftttlic^en Säutni^^erb t)ertt)anbelt fa^. <5)iefer (fmpbrung geben

t>k 1867 guerft o^ne 9lamen erfc^ienenen (Epigramme au^

„*23aben--93aben" fräftigen ^u^brud ^l^ befonbere 6c^mad)

empfanb er e^ babei, ha^ tt)ir ©eutfc|>e um biefer 6pielbäber

tpiUen bei htn ^lu^länbcrn aU t>k nieberträc^tigen Wiener

i^rer £üfte oerac^fet iperben, '^it gefallenen ioieben ge^t er

in biefen ®iftic|>en gegen hit tDelWe i5a(btt)e(t, bie jtc^ in

93aben=93aben breitmac|)te, gegen beutfc^e S^ranjb^linge, gegen

ha^ fc^nbbe 6pielert)o(! öor. d^ ift i^m, aU führten anß

bem parabiefifc^en <Bö)tt>axitoalbtal unjä^lige 9^ö^ren ftttlic^en

d^olcraftoff in t>k beutfc^en ©eplbe |>inau^. (fr ^5rt in ber

gebämpften Stille ber 6pielfäle im ©eift „^igerge^eul unb

QlffengebrüU unb 6c|)rei ber Q5er3n)eiflung" unb fragt beim

^nblirf ber gepu^ten ßebeu^elt entrüftet:

„Q'^iecl^t i^r ben 6c^tt)efel benn nic^t ber Q3errt)orfen^eit, toelc^er

euc^ beijenb,

öualmenb entgegenbampft unter bem ^atfd^ulibuft?"

©a^ er bie <5äulni^ roc^, auc^ too fle fic^ hinter äußerem

©lanj öerftecfte, geigte Q3ifc^er auc^ nac^ 1870. ©amal^ tDar

er einer ber bringlic^ften ^a^ner unb QBarner gegen ben

^Q^ammon^geift im neuen 9^cicb. ^r üern)ünf4)te bie fünf

^JiiUiarben, bie haß „^ftien« unb ©rünberpadf" gro^gegogen

Ratten. „*2Il^ unfere ioeere ben ^einb beftegt Ratten unb haß

9'^cic^ aufgerichtet toav, meinten tt)ir, nun tperbe bie gange

9^ation ftolg fic^ emporftrecfen, um ber neuen €^re ttjürbig gu

fte^en unb gu fc^reiten. ^ie Ratten tpir un^ getäufd^tl ^ine
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finnlofc ^cngc rieb ftc^ bic Äänbc imb rief: ,9^un ^aben

unfere Legionen e^ un^ erfämpft, nun tooUtn n>ir aber audj)

rec^t grünblic^ gemein tt)erben unb fo rec^t luftig im ^ot

tt>üf)UnV" din 6innbi(b biefer QSerfeuc^ung be^ Q3ol!^geifte^

toav i^m bie über^anbne^menbe Q3erfä(fc|)ung ber ßeben^mittel,

gegen hk er immer toieber eiferte. <o\t tt)ar i^m au^ ©rünben

ber ©efunb^eit tt)ie ber (E^rlic^feit gleich oer^a^t, unb be»

fonber^ ben

„Gurrogatbemänttern

Unter 93rauem, ^eine^änblem"

t)erfc^tt)ieg ber alte 6c^artenma^er feinen öoUen ^bfc^eu in

feiner QBeife, tok er auc^ gegen ben fonftigen 6c^tt)inbe(geift

im geeinten «Seutfcblanb fräftig anging.

0ag ber "^D^ann, ber jeberjeit gegen ürd^Iic^e unb geift-

lic^e ioerrfc^aft^gelüfte feine 6timme erhoben i^attt, auf ben

^ultur!ampf gro^e Hoffnungen fe^te, !ann n?eiter nic^t tounber«

nehmen, „^aß ^eutfc|)e 9^eic^ \)at alß (frbe t>k Aufgabe

übernommen, im 6innc be^ mobemen ©eifte^ fortjubilben,

toa^ bie 9^eformation unoottenbet gelaffen f)at, n>ie innerlich

burc^ hk Arbeit ber ©eifter an 9^einigung ber 9^eligion t)om

Qöa^ne, fo nac^ äugen burc^ grünblic^e Sicherung be^ (otaat^

gegen bie ^nmagung ber ^irc^e be^ 9}^itte(a(ter^!" ^r be»

flagte e^ barum tief, aU 93i^mardf in biefem Kampfe ben

9^üd5ug antrat, unb legte ftc^ bie 'Jrage t)or, ob in bem grogen

6taat^mann bie ^iefe ber SnteHigeng mit bem patriotifc^en

(ft^o^, ba^ i^n in aU feinen kämpfen getragen \)dbcr ^a^'

fclbe ©leic^getoic^t toie bi^^er betoa^re unb betoä^re.

©aneben galt 93ifc^er^ ^eilna^me einer 9^ei^e t)on (fr»

fd^einungen btß öffentlichen £eben^, bie balb feine äft|)etifcben,

balb feine pttlic^en 93eben!en ^erau^forberten. Obenan ftanb

Älalöcr, ^ricbrtd^ 3"^»cobor ^tfc^cr 6
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i^m babci and) bai ^ra(^(cn-- unb 9]^obcnn)cfcn. Äattc er

boc^ immer fc^on auf bie eigene ^leibung befonbere 6org=

falt öertpenbet unb baburc^ mannigfach ben 6pott ber 'Sreunbe

^erau^geforbert, n)ie auc^ ha^ ©ebic^t öon ^at)ib ^riebric^

6trau5 „^er etoige 6c^neiber" ergö^lid^ ht^tn^t Xlnb tt)tc

n)etterte er in ^uffä^en unb befonbere in feiner berben 6c^rift

„^obe unb Spni^mu^" gegen bie ^or^eiten unb llnfc^ön»

|)eiten ber ^obe. €r ton^tt Xüo% i>a^ ^leibermobe unb

6ittenmobe eng jufammen^ängen, barum !am er aud) bei ber

Erörterung biefe^ ©egenftanb^ immer tt)ieber auf bk ^öc^ften

fittlic|)en unb äft^etifc^en "Jragen jurüd daneben aber litf

fein an S^ormfc^5n^eit gefc^ulfe^ ^uge unfäglicb unter ben

grote^fen i5ä§lic^!eiten ber mobernen ^(eibung. 0a lägt er

feinem ^rieb, faftig unb in !räftigen 93i(bem ju fekelten,

munter bie Bügel fd^iegen: „93ei ^ag ge^t*^ noc^ an," fc^reibt

er, „t>a^ nüchterne, öerftänbige ^age^lic^t bringt t>k 6timmung

5um fomifc^en Q3ergletc|) 5tt)ifc&en 9'Zatur unb llngefc^mac!, tt)ie»

U)o^l mir meine^teil^, ic^ gefte^e e^, immer tpieber ein Som
ba5U)ifc|)enfä^rt, ba^ id) mid) jufammenne^men mu§, nic^t

tüenigften^ bie fc^nöbeften 5^ari!aturen mit ber ^rage anju»

fdj^nauöen, ob fie benn bk 9^atur unb ^enfc^entpürbe aber

aucb ganj mit '5ü§en treten ttjoUen. 0oc^ man fc^lurft*^

^inab unb lac^t n)ieber. 2lber abenb^, tpenn ^^antafie unb

9^ert>en auftt>ac^en, nac^t^ in ber 6df>atfenn)elt be^ ^raume^,

ba lommt*^ anber^. 0a ^eben fie ftc^ )x>k ©eifter au^ ben

©ruften ber ^age^erinnerung unb !ommen über ben ftö^nenben,

alpgebrüdften 6c^läfer, tük jene 6c|)emen, bk ben ^eiligen

^ntoniu^ auf ben nieberlänbifc^en 93ilbern umfpufen, n)ie

rafenbe ^rabantenöögel mit Silben dämmen unb flattembcn

6c^n)än5en, toie llngef)euer ber llrmeere unb be^ llrfc^lamm^

mit paufenartigen 93äucben, geflügelte Eibec^fen mit ^ro!obiU-
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rächen, Oxoc^cn mit SpHnbcrn auf bcni ^opf, ^olppen o(;nc

^opf mit fc^cu^lic^cn ffangarmen, gan^ bcfoUcticrtc QSalfifc^--

müttcr, 6ccfc|)langcn mit ß^ignon, Alligatoren mit ^rarf-

Wtpanj, ricfigc llr^aie in ^cttüttcln, ©ürrtcufcl o^nc unb

0tdtcufcl mit ^oc^gcfc^ttJoUcncm , aufgcbaufc|)tem Wintern —
eine tDilbe 3agb, QÖßoban^ toütenbe ^tutt, ein ßaroenjug,

ein ioejenelement, alle 'Jra^en ber QBolf^fc^luc^t — unb in

6c^n)ei§ gebabet x'6d)tU ba^ halbtot ge^e^te Opfer."

9^ic^t minber fe^te ftc^ Q3ifc^er geitleben^ mit QQßort unb

^at gegen bie Tierquälerei ein. 3^m, bem feinen, f)umor=

»ollen 93eobacf)ter be^ ^ierleben^, ber in ben Vieren unfere

93rüber fa^, bie nur ba^ (fjamen gum SO^enfc^en nic^t be--

ftanben ^aben, fonnte e^ im 3nnerften empören, tt)enn er fa^,

n)ie bie 'SD^enfc^en mit gebanfenlofer 9{o\)t\t i^re tt)e^rlofen

©e^ilfen unb Begleiter mi^^anbelten unb quälten. Qßie fein

Albert ^in^art befann er fic^ in folc^en fällen feinen Augen=

blicE, mit fräftiger S^auft gegen hk roben Quäler ein5ufc|)reiten.

3n feinen „93riefen ax\^ 3talien" er^ä^lt er t)on einem folc^en

ßrlebni^, ba^ leicht gefäf)rlic^ für i^n })ättt au^ge|)en fönnen.

0a§ gerabe bie 3taliener, bie er fonft um il;rer 9Zait)ität unb

mancher ünblic^ lieben^toürbigen 3üge tt)illen ^oc|)fc^ä^te, gegen

bie ^iere t)ielfac^ eine empbrenbe ©raufamfeit unb ^rbarmung^=

lofigfeit bett)eifen, xt>av i^m befonber^ bebauerlic^ unb fc^merg»

lic^. 3n feinen 9^eifeberic^ten au^ 3talien fe^rt bie ^lage

über biefen ^Udtn am italienifd^en Q5ol!^c^arafter immer üon

neuem tpieber.

^ai er al^ ftttlic^er unb äft^etifc^er (frjie^er fonft gegen

Unarten M gefeHigen 93cr!e^r^, gegen ben ^iJ^angel an 6elbft--

auc^t im ©efpräc^, gegen 9?eifeflegeleien vorbringt, mag Weniger

in^ ®ttt>\^t fallen. 3mmer aber geugen hk 6trafprebigtcn,

bie er bei folc^en Anläffen t)om 6tapcl lie§, nic^t blo^ t>on
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fernem unbeirrbaren ÄÖmpferfinn unb feiner fprubelnben, fc^tag»

fertigen Q3erebfamfeit, fonbem auc^ oon feinem unermüblicben

*Srang ju beffern, ju bilben, ju er^ie^en. ©em einfügen

Sbgling unb ^uffic^t^le^rer ber berü|)mten tDÜrttembergifc^en

^lofterfc^ulen ^b^eren unb nieberen ©rabe^ tt)ar biefe^ 93e=

bürfni^ 3ur anberen 9^atur gclporben, unb nic^t umfonft prie^

©ottfrieb Heller, im ©ebanfen an Q5ifc|>er^ 93ilbun9^gang,

ben ffreunb aB ben „großen 9?epetenten beutfc^er 9Zation

für aKe^ 6c|>5ne unb ©ute, 9^ec^te unb Qöa^re".
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®ct ©ic^ter utib -öuinorift

0ic 6tuttgartcr 3a^rc tparcn für Q3ifc^er gegenüber früher

eine Seit öer^ältni^mä^iger ^inbftiKe, 0a^ gro^e ^er!

feinet Ceben^, bie „Ölft^eti!", ^atU er noc^ in Süric^ öoßenbet»

®ie ^rage ber nationalen (finigung, bie i^n feit 1848 fo

(eibenfc^aftlic^ ben^egt unb umgetrieben \)attt, tvav burc^ ha^

3a^r 1870 vorläufig gelöft. 0urc^ bie 9RüdEberufung in bie

Äeimat \)attt Q3ifc^er für alte ^anhingen eine e^renüoUe

©enugtuung erhalten, unb t>a^ er ftc^ fc^lie§lic|> für Stutt-

gart entfc^ieben ^attt, fonnte er nic^t bereuen. €r lebte pc^

in ben neuen 93er^ältniffen unb in bem neuen Q03ir!ung^frei^

reibungslos unb befriebigt ein. 60 fonnte fic^ auc^ in biefen

Sauren feine bic^terifc^e ^ber ftärfer regen als auüor. 0er

0ic^ter unb Äumorift ixitt je^t an ber Sc^toeHe beS ©reifen=

alters in hk ^ittagS^ö^e feines Gc^affenS ein. Gelegentlich

befennt QSifc^er nic^t o^ne eine getoijfc ^itterfeit, er gehöre

ju ben 9^aturen, bie 3n)ifc^en ^tif unb fc^affenber ^unft in

bie 6c^U)ebe gett)orfen feien, unb in feinem ©ebic^t auf bai

93ilb ^eter Q3ifc^erS, in bem er einer ^amilienüberlieferung

gemä^ feinen ^|)n^erm fa^, fc^reibt er:

rrSa, ja, ererbt oon bem getreuen ^Iten —
^aum lpei§ ic^'S noc^, bie Seit ift fc^on fo lang —
0rang mic^ ein ©eift, ju fc^affen, 5U geftalten,

3n ^ra, in Starben, in ht^ Portes ^lang."
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^ber, fo fäi)xt er bann fort, eine folgenfc^tpere ßeben^menbung

^aht ben mit frifc|)em 6inn unb fic|)erem ^M 93egabten in

ber Genfer ftirngefurc^te 9?ei^en geführt, n)eitab t>om ^eiteren

6innenfc^ein. 60 fei au^ i^m ein (Geteilter geworben, ^ier

mit einem falben unb bort mit einem falben ©lue!, ^enn
in folcfien 6elbftbefenntniffen ettpa^ nac|)äittert oon ber ^ragi!

folc^er ©eteilt^eit, fo !ann ein 93(idf auf hai ©efamttoer!

^ifc^er^ überjeugenb bartun, ha^ hti x^m ber <5)ici^ter bem

®en!er unb ber Genfer bem 0ic^ter nic^t gefc^abet ^at^ t>a^

pe fx6) loielme^r in fc^önfter QQßeife gegenfeitig ergänjten, be»

fruc|)teten, er^b^ten. 3m befonberen banft ber ^ic^ter bem

Genfer bie p|)i(ofop|)ifc^e ^iefe, ben toeiten ©epc^t^frei^, ben

9^eid|)tum an geiftigem ®t^alU

Q3ifc^er ift äeitleben^ immer tt)ieber ber *3)^ufe ber *3)ic^t-

fünft ^ulbigenb genaf)t. ^alb fpielt fein bic^terifc|)e^ 64)affen

me^r an ber Oberf[äc|)e be^ ßeben^ ^in, äußert fic^ in ge-

legentlichen 6c^er5en, in ergö^lic|)em 6piele ber ^^antafte

unb ber £aune, balb ^tht ti t>k ^verborgenen 6c^ä$e feinet

3nnern an^ ßid^t unb formt fte 5U lebenbigen 93ilbem unb

©eftalten, 6c|)on frü^ begann er jum eigenen (^rgb^en unb bem

feiner ^laubeurer ^ameraben im nait>en, blutrünftigen <3D^oritaten=

ftil au reimen. 211^ '^^^ilipp Ulrich 6c^artenmaper

—

ber 9'^ame entftammt 93laubeurer 93e3ie^ungen — gab er im

legten 6eminaria|>r unb fpäter al^ (otnbtnt jene Q3ol!^gebic^te

^inau^, au^ benen mehrere ^emt)erfe in gang 0eutferlaub

umlaufen, unb beren ^on fo oft mit me^r ober n>eniger ©lürf

nac^gea^mt tt>urbe. Suerft tat „fein 9Jiunb alt unb jung jur

93ele^r- unb Qöamung hmb", tt>k Sodann ©eorg ^M^i^P

^atp^tn^ t)on 6tuttgart ben 29. 6eptember 1824 bafelbft

ben 6pinn^au^auffe^er ioeinric|) ©eb^arb ©rempenfort er--

morbete unb hierauf ben 21. <5cbruar 1825 Eingerichtet tt)urbe.
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^l^ Q3ifc^er einige 3a^re barauf £eben unb ^ob be^ Sofep^

^re^m, gettjefenen ioelfer^ gu Q^eutlingen, bcfang, ^atte fein

6cl^artcnmat)erftil an fomifcber Sc^lagfraft, an faftiger ^n«

fc^aulic^fcit unb burWüo^ berber Q3ol!^tümli(^!eit noc^ er«

^cblic^ 9ctt)onnen, unb baß ©cbic^t ift an ^raftfteUen, bic ju

geflügelten QBortcn tourben, nic^t arm. QSem flänge e^ ntc^t

befannt im O^r:

„^ie ein 93ä(fer an ber OTulbc

(otant> er ftet^ an feinem ^ulte."

QÖßcm toäre ber Q3er^ nic^t geläufig:

„<5)oc^ bem ©uten ift*^ ju gönnen,

^enn am ^benb ftnft t>it 6onnen,

©a§ er in fic^ ge^t unb benft,

^0 man einen ©uten trinft."

Qöer i)ättt nic^t gelegentlich n)amenb t>aß QÖßort nac^gefproc^en:

„<5)oc^ ber Teufel fommt öerfc^mi^t,

^enn man einen Q^aufc^ beft^t."

^ein 3tt>eifel, t>a^ t>k 0rafti! be^ 93än!elfängerftil^ einen

ioö^epunft erreicht in biefem ©ebic^t, unb ba^ ein fräftiger

^agen, tt)ie i^n t>or aUem \>k Sugenb beft^t, baju gehört,

um bergleic^en Äoft o^ne Q3erftimmung ju oerbauen. ^iWer

felbft fc^eint in fpäteren Sauren nic^t mit ungeteilter 93efrie«

bigung auf biefen 3ugenbfc|)er5 äurüdgeblidft ju ^aben. 3eben=

fall^, al^ 6c^artenmai)er über t)ier3ig Sa^re barauf feine 6timme

er^ob 3U bem Äelbengebic^t „®er beutfc^e^rieg 1870/71"

(1873), ba xoav er er^eblic^ milber unb abgeflärter gelporben.

^er berbe 3a^rmar!t^fängcr mit ben fnaEigen 9'^u^antt)enbungen

unb ber grellen ibenfer^p^antafie \)attt fic^ in einen grunb»

e^rlic^cn, tpo^lgcfinnten , auf Verbreitung oon ^ilbung unb
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^ufflärung bcbac^ten 93icbermann gch)ant)clt, beffcn bcfc^ränfter

(5cfic^t^!rci^ ht^aQlx6)t 93cf(^aulic^!cit unb fricbfelige 93rät)c

atmet 6c^artenmat)cr ift bcr ©r5§e feinet ©cgcnftanbc^

9cmä§ gctoac^fcn, er ^at [\6) jum „benfenben ^rägepter"

emporgearbeitet, fein jittlic^e^ (fmppnben i)at fic^ ücrebett,

o^ne ha^ er barüber feinen naioen 9^aturton, feine Joolf^

tümlic^e ^atenbermann^meife eingebüßt i)äUt» <5o fte^en i^m

bk flttlic^en 6trafprebigten be^ stpeiten ^ei(^ gegen ben

"SD^ammon^' unb 6c^tt»inbe(geift im neuen 9'^eicb recbt gut ju

©efic|)t. Q3ifc^er \)at feine S^ä^igfeit, lebenbige ©eftalten t>on

ec^t ^umoriftifc^em ©cpräge ju f(Raffen, nic^t jum minbeften

auc^ burc^ bie tpeitcre Q3ertiefung unb 2lu^gefta(tung feinet

6c^artenmaper(^pu^ bert)ä^rt. ^nd) öon biefem ©ebic^t i)at

me^r al^ ein Q3erg feinen QOÖeg a(^ geflügelte^ QBort burc^

©eutfc^lanb gemacht.

^ie ba^ Sb^ll ber 6c^artenmal)erfcben (ffiftenj pc^ h)ir!-

fam abgebt öon ber großen Seit ber 3a^re 1870 unb 1871,

fo ^at ba^ fc^n)äbif4)e Cuftfpiel „9^ic^t I&\ ha^ 1884 er-

fc^ien, ba^ toUe 3a|)r 1848 mit feinem ^ran^ofenfc^rcdEen

3um Äintergrunb. ^aß ^armlofe 6tü(f, in bem 93ifc^er feine

Erinnerungen an bie Q^ifar^^eit unb anbere Einbrürfe au^ bem

fdS)tt>äbif(^en ^leinleben mit 93e^agen oertpertet i)at, ift in

gemilberter 9?^unbart abgefaßt, jenem „Äonoratiorenfc^toäbifc^",

baß noc^ ^eute im gebilbeten *3Diittelftanb gefproc^en toirb.

©ie Einführung eine^ freiließ nic^t ganj naturec^t tt>ir!enben

Q3erltner Q5etter^ bringt baß Problem btß ©egenfa^e^ öon

norbbeutfc|)er unb fübbcutfc^er ^rt in ben fonft oon 3tx>edf-

gebanfen faft gang freien öc^erj leicht herein. 3m übrigen

beruht ber 9^cia, ben biefe^ ^inb ber Q3ifc^erfc^en SD'iufe au^«

ühtr auf ben sa^lreic^en tt)o^lbeobac^teten unb mit guter ßaune

nadjjgeaeic^neten Sügen altfc^tpäbifc^en ^farr* unb 0orflcben^,
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0ie @cftalten bc^ <5tüdi finb in sicmlic^ allgemeinen Umriffen

gcj^alten, eine größere 9^unt)ung unb Q3ertiefung ift nic^t an»

geftrebt, £ieb{)aberauffü^t:ungen in fc^tpäbifc^em Greife greifen

mit QJorliebe ^u biefem munbartlic^en ßuftfpiel, ba^ ja^lreic^e

9'Zac^folger gefunben \)aU

^uc^ fonft ^at ber ioumor Q3ifc^er^ in feinen jungen unb

alten ^agen manc^ ergb^lic^en 9^ebenfdf)5gling getrieben, ^u^

feinem ungebrudten '^a(i)la^ n)urbe in ber „0eutfc^en 0ic^=

tung" t>ai ^o^e (fpigrammlieb auf ioerrn 6c|)lo(l^ rote 9^afe

veröffentlicht: tint 9^ei&e üon ^umoriftifc^en 93etrac^tungen

in Sllejanbrinern, in bem gefteljten ^on be^ alten Äelben»

Qtt>x6)tß. 0ie Q5erfe finb (fnbe ber stpanjiger unb anfangt

ber breigiger 3a^re entftanben unb tourben fpäter noc^ ver-

mehrt ünb umgetoanbelt. 0a§ Q3ifc|)er bic iot)perbeln be^

ßpigrammafüer^ Äaug auf ioerrn QSa^U ungeheure 9^afe

vorfc^tpebten, jeigt bie Anrufung ^u beginn:

ffO ferger Q3etter Äaug, bu großer 9^afenbic^ter,

Q3erlei^ 3um großen QBerf mir beine^ (Seiftet ßic^ter!

QBinft bu e^ nic^t, fo bleibt noc^ etnja^^roft: ic^ ^offe,

a^ ftröme "^euerfraft mir au au^ meinem 6toffe."

©n ^Iter^fpägc^en ift bai für bie ffreunbe unb bie ffamilie

gebrudte Äeftc^en, betitelt: „0ie erfte ^unftfc|)5pfung ber

(fnfelin, in 6onetten verherrlicht vom ©ro^vater" (1886).

Q3ifc^er^ vierein^albjä^rige ßnfelin ^attt mit ünblic^ un-

beholfenen Strichen eine menfc|)lic^e S^igur gejeic^net. ^u^

ber Haltung ber ©eftalt folgerte ber ©rogvater, t)a^ ^unft«

tver! foKe eine ioimmelfa^rt 'SO^ariä barfteUen, unb greift nun

ben ^o^en, in feiner gerben 6parfam!eit faft unirbifc|)en

Sbcali^mu^ ber ^ünftlerin, hk einen ^ijian tt>eit |>intcr fxd)

laffe an entftofflic^ter ioo^cit ber ^uffaffung,
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„ünt> nun bo« ^ntli^I '^öic bic ^ortc fügen,

0ie 3eic^cnfpva4)c folc^cn QüU ^u loben!

0a^ 6tofflic^e, auc^ ^ier ift e^ jerftoben,

(frfc^eint mir faum in feinen ©riffeljügen.

6en!recbter 6tcic|) al^ ^^^afe mu§ genügen:

3u riecben gibt*« ja boc^ nicbt« me^r bort oben,

®em €§trieb bient ja bki Organ, bem groben I

®ort i^t man nic^tl 0er ^ünftler foK nic^t lügen!

0er *3DZunb — begreif e^ au^ bemfelben ©runbe,

0a§ e^ im 3enfeit^ nicbt^ me^r gibt ju effen,

£Inb ^üte bic^ ju lächeln unb ju fpotten!

Q3on ibealen 9^äumen gibt er ^unbe:

QQßeil t>a ju ^ifc^e nic^t me^r tt>irb gefeffen,

3ft er aum bloßen Querftricb eingefotten."

S^ finb broHige „Äan^tourftereien", bie, für einen engeren

^rei^ beftimmt, boc^ auc^ bem 'Jemerfte^enben ^unbe geben

oon ber munteren £aune, bie Q3ifc|)er bi^ jum (fnbe erfüllte.

Äeute lieft ficb mancbe^ t>on biefen 6onetten n>ie eine j>or«

a^^nenbe Q3erfpottung aHermobemfter ^unftric^tungen.

Solchen fleinen 3tpifcbengericbten gegenüber ift Q3ifc^er^

be!annte <5öuftbici^tung ju ben getoic^tigeren unter feinen

fjumoriftifc^en Werfen ju jaulen. „S^auft, ber ^ragbbic
britter ^eil, treu im ©eifte be^ dn>eiten ^eil^ be^ ©oet^c-

fc^en "Sauft, gebicbtet t)on 0eutobolb, Gpmbolijetti, SlHegorio-

tt)itfc|), 9D^t)ftifi3in^!^" lautet ber au^fü^rlicbe ^itel bc^ 1862

erfcbienenen unb 1886 in neuer oerme^rter unb umgearbeiteter

©eftalt herausgegebenen Q35erfeS. Qöie einge^enb pcb Q3ifcber

toiffenfcbaftlic^ mit ©oct^eS „Sauft" befcbäftigt ^t, ift ebenfo

befannt toie bie ^efcj)n)crben , bie er gegen ©oet^eS 2Ilter^

bicbtung unb il;rc 6r!lärer auf bem ioerjen ^attc. 9'^eben
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bcm „tDci^rauc^buftigcu ÄeUtgcnt)immcl" am 6c^lu§ ging i^m

bcfonbcr^ ba^ „froftigc ^Hcgorientocfcn" unb bic „geträufelte,

geäiertc, gefc^nör!e(te (Bpva^mankv" biefe^ ^tpciten ^ei(^ ftar!

auf bie 9^ert)en. <5)a^ aUe^ fummte, brummte, rumorte famt

bcn abenteuerlicjjen Einfällen mancher €r!lärer ärgerlich in i^m

nac^ unb lie§ i^m feine 9?u]j)e, bi^ er jtc^ burc^ eine toU über«

treibenbe 9^ac^bi(bung be^ ©anjen üon feiner Unruhe befreit

^atte. 60 parobierte unb trat>eftierte er biefen jtpeiten ^eil,

ber tote ein ^(p auf i^m lag, nic^t o^ne äujeiten in ben

3toedElo^ närrifc^en (opa^ abjufpringen ober in moralpolitifc^er

Seitfatire fein Snnerfte^ au^ftrömen 5u laffen.

3m Q3or^immel treffen toir ju 93eginn ber 0ic^tung einige

ber ©eftalten au^ ©oet^e^ rrSauft", fotoie ben ioelben felbft,

beffen 9Rettung am 6c|)(u§ be^ gtoeiten ^eil^ oon ^ep^iffo

beanftanbet toirb. (fr foH nun ju befferer ßäuterung noc^

eine 9^ei^e toeiterer Prüfungen erfte^en. Sunäc^ft ftnb e^

leichtere (Entbehrungen unb ©ebulb^proben, bie i^m auferlegt

toerben. 0ann fmb i^m auc^ noc^ fc^toerere kämpfe t)or=

behalten, ffauft ^at mit unheimlichen (Seftalten feine ^raft

3u meffen, bie auf ben beutfc^'-frangöfifcben ^eg unb ben

^ulturfampf ^inbeuten unb ben Selben al^ eine ^rt Q3er=

fbrperung be^ beutfc^en Q5ol!^geifte^ erfcbeinen laffen. ^a6^

jtegreic^em 93efte^en biefer (Sefa^ren fü^rt ber brittc ^ufjug

toeitere an 6tubentenbräuc^e, <5u(^fenfto^ unb S^uc^fentaufc,

erinnernbe Läuterungen Saufte ein, hx^ er fc^lie&lic^ getoürbigt

n>irb, t>k ßöfung be^ QOßelträtfel^ in (Seftalt einc^ ungeheuren,

ben 93egriff ber (fnttoidflung oer!brpemben 6tiefelfnecbt^ 5U

fc^auen. <5)a^ ^^^ac^fpiel nimmt bie abgefc^madten unter ben

Sauft- unb ©oet^eerflärern, bie „6inn= unb Gtoff^uber" ein

toenig öor unb gibt in einem fc^toungoollen Ä^mnu^ auf ©oet^e^

0ic^tergrö§e eine ergreifenbe ioulbigung für ben ^Itmeifter,
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t)or bem bcr Q3crfaffer bc^ britten ^ei(^ fein Unterfangen

rechtfertigt,

^ein 3lt)eifel, biefer <5auft britter ^eil ift ein Q93er!, mit

bem mancher fx6) nx6)t fo leicht befreunben !ann. (fr ^at tttoa^

t)om faufenben, fpri^enben, jungen ^ein, in bem öiel lln»

gebärbigfeit unb ungefc^(ac|)te ^oU^eit rumort. 0ie närrifc^en,

naturfaftigen 6päge ber 0ic|)tung reiben f\6) literarifc|)en Q3or-

gängen an tt)ie ben ^omöbien be^ ^riftop^ane^, bem ^lpftier=

fpri^enbaUett in ^oliöre^ eingebilbetem Traufen, ben aben=

teuer(ic|)en unb ungeheuerlichen @efc|)ic|)t^!(itterungen unb ßügen*

mären eine^ Q^abelai^ unb Sifc|)art. Xlnb U)er »ermbc^te ficb

ber ^umoriftifc^en 6c^lagfraft biefer poffen^aft muttoiUigen

Einfälle gu entjiel^en. (i^ fei nur an ben erften ^uf^ug erinnert,

ber mit ber ©eftalt be^ ^auft aU ^räjeptor^ ber fetigen

Knaben einen ber ^eimpunfte be^ ©ansen bilbet. QBie ift

t)a aUtß luftig, frifc|), mitrei^enb Jjon Einfang bi^ gu Snbe,

5luc^ ber metap^^fifc^e 6tiefel!nec|)t mit feinem ioü^neraugen=

c^or ift in feiner tollen 2lbgefc^ma(ftf)eit ein trefflicher ^urf,

unb fo I5ft fic^ noc^ bei manchem (finfaH bie anfängt

lic^e Q3erblüfung balb in ^er^lic^e^ @elädf)ter. 0a§ anbere^

tt)eniger gtoingenb unb gelegentlich) tt)o^l and) gefc|)ma(llo^

tt>ir!t, fei nic^t t>er^e^lt. Q3ifc^er felbft räumt ein, t)a^ er oft

auc^ 5um bämlic^en, bu^lic|)en ^on griff, unb t)a^ i^m neben

t>m guten fc^le^ ten ^i^en and) ^d)kd)U fc|)lec|)te Qößi^e mit»

untergelaufen fein mögen.

0ie ©eftalten finb öon 93ifc^er abfi^tlic^ im '3D^arionetten-

ftiU gehalten, (oit erinnern an bie grote^fen "Figuren eine^

p^antaftifc|)en ^uppentf)eater^, an berbe, mit tpenigen Gtrid^en

angelegte Äoljfc^nittbilber. ^inaelne freiließ ftnb nä^er au^*

geführt, ffauft felbft, beffen „tatenfaule Äumanifterei" im

ätpeiten ^eil *23ifc^er ein befonberev 0orn im ^uge mar, tt>irb
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glcic^fam jur 6trafc im brüten $ci( mit einigen Sügen Wu(-

meifter(idS)er ^^ilifter^aftigfeit auß^t^taütt ^n anberen 6tellen

erfc^cint er bann freiließ aU eine Q3er!örperung be^ beutfc^en

Q3ol!e^, 0a§ bei ber enbgültigen ^Bearbeitung ber '5)ic^tung

bie ©eftalt @retc|)en^ ttJeggelaffen tt)urbe, tt)irb man bem

0ic|)ter nur banfen. ^er fo Qxi^totxtß toie fte gelitten, ben

foU man nic|)t me^r auf bie ffaftnac|)t fc^Ieppen, <3)agegen

ift hk im ^nfc^lug an ©oet^e^ Q3orIage im crften ^eit fräftig

unb flott gezeichnete S^igur be^ Q3alentin eine ber ec^teften unb

beaeic^nenbften 6c|)5pfungen Q3ifc^erfci^er 0ic^terp^antafte. ^r

^at ben „n)eilanb £anb^!nec^t=.^orporal, je^o ^albgeläuterten

93rauerei= unb Q93irtfc|)aft^eigentümer im 93or^immel" ju einer

präc|)tigen ^raft- unb 6aftfigur gemalt: berb, unerfc^rodfen,

grünblicl) naiö, babei ebenfo gut^erjig tt>ie prügelfertig unb

prügelluftig. €r ift, tt>ie 3lfe ^rapan in i^ren Q3ifc|)er»

crinnerungen mit Q'^ec^t bemer!t, am tt)enigften fariüert öon

allen ^erfonen ber ©ic^tung, offenbar ber ßiebling be^ Q3er-

faffer^ unb hilbtt einen ^öc|)ft erqui(flic|>en ©egenfa^ gegen

Saufte ftubengele^rte 3ag^aftig!eit. (fin ec^te^ ^inb Q3ifc^er-

fc^en Äumor^, ber bie ^raöeftie liebt, ift \)ai £ie^c|)en, ha^

au^ ber ^runnenfjene be^ erftcn ^eil^ in ben Q5or^immel

Joerpftan^t U)urbe. 0a S^auft im 93er!e^r mit bem berben

Q3alentin ber ©efa^r ber Q3ern>ilberung au^gefe^t n)äre, ift fie

i^m al^ „6eelengout)emante", al^ „QOßamerin, aU 9J^a^nerin,

Q3oll!ommen^eit^anba^nerin" an bit 6eite gefteHt unb toirft

mit i^rer altjüngfcrlid^ !o!etten Q©of>ln)ei^^eit unb Simpferlic^»

feit al^ eine anwerft broUige ^nftanb^tante.

6prü^enbe, fprubelnbe, üppig queHenbe, hd fpiclenbe,

ungebärbig brängenbe 6c^öpfer!raft toivtt fic^ aber t>or allem

in ber 6prac^e ber ^ic^tung a\x^. <5)a^ brauft unb raufest,

t>ai flingelt unb fc^nurrt, bai raffelt unb roHt, baß ^afcf)t flc^
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unb ^üpft, bcfonber^ in bcn ja^trcic^cn eingefc^obencn ©ciftcr-

c^5rcn mit ben luftig gcrinöetten ^idclfc^tpänscn i^rer tpunbcr^

liefen QSortbilbungcn, mit if)rcn havodm 6prac|)fc^n5r!clungcn

unb bcm übermütigen 6cf)lt)elgen in abenteuerlichen ^igen--

fcbaft^n)5rtern, in malenbcn 3eittt)örtern, in buntfc^erfigen, t)icl-

fac|) anß ben Q3orrat^!ammern ber 9i}^unbart ^eröorgc^olten

fprac^lic|)en 9^eufc^öpfungen, Qöie munter fingen bie guten

©eifter gleich im erften ^ufjug, ha ^an\t beinahe ben ßorfungen

tpürjiger 5^üc^en-- unb ^eHergenüffe erlegen tt)äre, t)on bcr

ßinnenein^eigenben,

ßüftemen, ü^lic^en,

©aumener^i^lic^cn,

6c|>ma^enben, bi^lic^en,

90^alaigen, ^opfigcn,

6punbenfortflopfigen,

6eibeleinfpri^lic|)en,

©ärenben, bodigen,

6c^äumenben, flodEigen,

9}iittelbar nü^lic^en

Prüfung, bic ber 6elig!eit^!anbibat, n)enn and) me^r bem

(Erfolg aU bem QJerbienfte nac^, erftanben. Q3}ie broHig flingt

bann an fpäterer 6telle ber ©ic^tung i>k ^nrebe be^ Dr.

•SDiarianu^ an ben burc^ ft)mbolifc|)e Gturabäber gereinigten

unb geläuterten "Jauft:

"^lutenumfloffener,

QBafferbefc|)offencr,

^irffam 93cgoffener,

9^un <5)e^infe!terer,

6ic^tlic^ ^erfcfterer,
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^xitxQ ergebe bic^,

Srbifc^cr 6trebcnc^,

^alb njtrft t>u 6c^tocbcric^,

92ebcn fold)cn Steffen, tt)o bie 6pra(^e au^er 9?anb unb

93anb geraten ^u fein unb in einem tt)ilben QOßirbeltanj ba^in«

aurafen fc^eint, fte^en ja^lreic^c önbcre, tpo ein be^aglic^

faftiger (frjä^Ier- unb ^(auberton öor^errfc^t unb ftc^ in

burfc^üo^ aufgefnbpftem, öoK^tümlic^ förnigem 6^)rac^gcbrauc^

t)on ^an^--fac^fifc^er unb fc|)U)äbifc^=munbartlic^er 'Sütbung er-

gebt. 0ie Sprache ber 0ic^tung mac^t fo toeniger ben ©n=

brudE eine^ too^langebauten ©artend mit fauberen 93eeten, gut

gepflegten unb öerWnittenen 6träuc^em unb ^übfc^ gesogenen

93(umen, üielme^r quifft eine ftro^enbe, n)i(bh)ac^fenbe Üppig«

Uxt t)on 93ufc^n)er!, 9^an!en unb *23lättent an^ äffen Sdfen

f)tvi>ox. 9^ur in einzelnen 6teffen htß „^nd) ^iner" n)ic in

ber ^fa^lborfnooeffe \)Cit fic^ bie ^umoriftiWe ^^antafte

Q3ifc^er^ tt>ieber fo närrifc^ gebärbet, befonber^ auc^ in Q3er^

unb Sprache, tt)ie in „^auft britter ^eil". Q3iclen freilief) ift

biefe toffe illfftimmung unb au^gelaffene ffaftnac^t^launc ju^

n)iber. ^u^erbem jürnen öiele QJere^rer ©oet^e^, tt>ei( Q3ifc^er

ti n)agte, gegen ein Qöer! be^ ^Itmeifter^ in fo ferfer unb

übermütiger ^eife anjulaufen. QÖßer im atpeiten ^eil bc^

„ffauft" ein „^unbertoerf'' fie^t, toie 9?. 90^. ^tt)tv, ber

tt)irb e« boppelt bcbauem muffen, ha^ Q3ifc^cr burc^ feine

0ic^tung ben „^rtoerb biefe^ ^unbern)erf^ burc^ bai beutfc^e

Q3o({" auf lange Stit ^\na\i€ ^intange^alten \)at Q3ifc^er

tooffte mit feinem Q^tv^ gleic^fam üon btm greifen^aften

©oet^e an ben jugenblic^en, gefunben, urfprünglic^en appeffieren

unb n)ar auf^ innigfte überzeugt, ©oet^e ber Süngling, ja

noc^ ber ^ann ^ättt fic^ über ben 9?etter gefreut, ber i^m
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„bcn langen 3opf feinet ^(fcr^n>cr!^ mit breiter 6(^ere db=

gefc^nitten ^äfte" ; er ^ättt tß begrübt, tia^ einer e^ unternahm,

feinen „"Sauft erffen ^eil t)on ber 9^ad)barfdf)aft ber Schemen,

Alraunen, Carmen unb opiumbuftenben Äalbleic^en im jrtjeiten

^cil au befreien".

Q3iel toeniger umftritten aU biefe ^umoriftifc^=fatirifcbe

0ic^tung ift QSifc^er^ eigenflic|)e 2\)vit, n>ie fie in ben „2t)'

rifc^en ©ängen" (1882) gefammelt t)or(iegt. ^uc^ ^ier

!ommt er äU Äumorift unb 93e!enner, aber hod) in ganj

anbercr ^eife. 0ic „Epigramme au^ 93aben-93aben", bie

1867 o^nc 9^amen t)eröfentlic|)t unb in bem nacb Q3ifcbcr^

^ob erfc^ienenen 6ammelbanb fleinerer ^ic^tungen „Allotria"

erneut abgebrudft n)urben, J^atttn bem fittlic^en (frjie^er Q3ifcber

(Gelegenheit gegeben, in frifcben ^ugenblicf^aufna^men ber Seit

einen 6piege( öorau^alten unb baju mit gefallener ®erte auf

6pieltt)ut, ^obetor^eit, Tierquälerei unb ^ulturoerberb aller

^rt !räftig lo^jufc^lagen I ®ie „£prifcben ©änge", tt>ie er

fte felbft nennt: „ber fritifc^en (Sänge Q^eiffameraben", führen

tiefer fjinein in haß Snnere feiner eigenften ^erfönlic|)!eit, in

feine €nttptdflung^= unb £eben^!ämpfe. Qöir befi^en in biefer

Sammlung eine t)olltt)icbtige ^u^lefe ber reichen l^rifc^en (frnte,

bie x\)m im Saufe ber 3a^re herangereift ift. ®a^ 93uc^, in

bem t>k liebartige 2\)vxt ftar! au^üdtritt hinter betracbtenben,

fc|)ilbernben, fpruc|>artigen ©ebicbten ift ein ^e!enntni^buc|),

in htm tpir ben unöerfälfcbten Q3ifcber t)or un^ ^aben mit

feinem eigenften <5)en!en unb QOßoUen, feinem tiefften ^ü^len

unb (fmpfinben, feinen £iebling^ibeen unb feinen Abneigungen,

mit ben Auf- unb Abftimmungen feine« ftet« bett?egten 3nnem.

9^. QBeltric^ nennt bie „ßprifc^en ©änge" eine ^at „perfön»

lieber 6elbftoffenbarung, ein Q3e!enntni«, boppelt ergreifenb in

feiner beifpicllofen Offenheit unb d^xliö^Uxt". Alle« ift feinem
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ßcben^mat! entfpro^f in biefcr Sammlung, unb ha^ gan^e

innere, 3um ^eil aucf) äußere Ceben Q3ifc^er^ hxtiut fic^ in

tiefen ^ic^tungen t)or un^ a\xß. ©ie 3ugenbftürme unb

Sugenbgärungen großen in einer 9^ei^e ber @ebict)te au^ ber

früheren Seit nadt), unb fie njaren bei ber fräftigen, n)iber=

fpruc^^öoHen 9^atur Q3ifc^er^ befonber^ ^^ftig. 'Sa trifft e^

oft ju, toa^ baß einleitenbe ©ebic^t ber 6ammlung bemerft:

„Srifc^e <30^ilc^ rt)arb fc^neE gur ^olfe,

^uf be^ 9}^orgen^ golbnen ^oren

£ag bie fc^tt)ere fc|)n)arje QOöolfe."

^an meint oft ben <5)ic^ter ftb^nen gu ^dren unter ber

^ü^fal feiner auftPÜ^Ienben inneren 5^ämpfe. ®a^ öbe @Ieic^=

ma^ ber grauen ^age laftet auf bem llnmutöoHen, be^ 9^ic|)t^

unfäglidS)er ©cbanfe beunrul;igt feine aufgefcf)eucbte Geele,

fauftifcf)e Gtimmen unb fragen rütteln an ben ©runbfeften

feinet ^afein^, toilbe ^ngftgefu|)le burcbfc^üttern ben @e=

quälten, unb promet^eifc^er ^ro^ bäumt ftcb gegen bk engen

(o(i)vanUn aUe^ ^enfc^enn)efen^ auf. ^an erfennt jene

Stimmungen n?ieber, t)on benen er ju 93eginn feiner (otiiOkri'

^txt umgetrieben toar. 3tr>ifcben folc^e^ felbftquälerifc^e Stürmen

hinein laffen ftc^ bann loieber ruhigere, Reiter ib^Hifc^e ^öne

öeme^men. ^en fauftifc^en Stimmen fte^en ©ebic^te gegen-

über mit freunblic^en Sugenberinnerungen. 3tt)ifc^en bk 93t)ron=

ftimmungen hinein Hingt ein flotte^ ^rin!lieb x>oü f)Oc|)auf»

fc|>äumenben ^raftgefü^l^, unb auf 0ic^tungen, t>k ben inneren

Stoicfpalt be^ 0ic^ter^ fc^onung^log bloßlegen, folgen anberc

mit fc^alf^aften £iebe§erlebniffen unb fro|)en 'Jrü^linglgefü^len.

Q53ie befreienb ber Süben auf Q3ifc^er gen)irft \)at, bai

aeigen bie ©ebicbte, bie feinem ^ufent^alt in 3talien i^re

(Jntfte^ung öerbanfen. Q5ifc^er fü^lt f[c|) tt)ie verjüngt. Q3or

Stoiber, ^rtebttc^ '5-^cobor <33tf<i^cr 7
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bcr ^(ar^cit unb ßic^tfüllc bc^ Gubens fliegt aUtß 0un!k

unb 6cj)U)crc, ba^ i()n bi^^cr bcbrängte, (f^ ftnb prächtige

©ebic^te öoU ^ixUc, ^o^Uaut unb gartcm ^arbcngtans unter

biefcn hängen au^ Stalten. 9}^an fpürt, tt){e fic^ in Q3ifc^er^

Qßefen aHmä^lic^ bie Qöogen glätten. 0er Sorngcift fliegt,

unb er erfennt in feinem bi^^erigen 0ic|)ten eine

treffliche, gefunbe

©ic^tertranfpiration.

3n feinen 9}lanne^ja^ren tritt bann ha^ 93ebürfni^, pc^

li)rifc^ au^5ufprec|en, me^r |)inter ber n)iffenfc^aftlic^en Arbeit,

hinter ber 93etätigung im 5fentlic|)en £eben jurüdf, aber immer

lieber gibt er auc|) in biefer Seit feinen finnigen "^Betrac^^

tungen 2lu^bru(f in !räftig pacfenben 6pruci^= unb Stachel»

bic|)tungen öoU Berber, !antiger (EigentPüc^figfeit. ^agu fpiegelt

fic^ auc|> in ben @ebidf)ten biefer 3af)re ber rege 9^aturfinn

be^ 0ic^ter^, bliden bk Settereigniffe , \)k Q5ifc^er in leiben»

fc|)aftlic^er Anteilnahme miterlebt, herein, bli^t unb fprü^t fein

faftiger Äumor. 3a, e^ finbet fidf) unter ben ©ebic^ten biefe^

Abfc^nitt^ eine 9?ei^e ec|)t Iprifc^er Sutpelen öon eblem 6c&liff

unb reinem ^euer. 60 t>k reijenbe „9^agelfc|)miebin" unb

t>ai ^inrei^enbe „Auf ber Sifenba^n", t>aß io. ßingg fo be^

geiftert preift al^ einen <5)it|)^rambu^ ber Äeimatfefjnfuc^t, in

t)tm \)a^ Hngeftüm be^ ioerjen^ unb baju ba^ 9^ollen unb

Traufen be^ Suge^ in ben fic^ förmlich) über^aftenben QJerfen

tt)unberbar au^gebrüdt fei. Aud^ fonft lehren feingefc|)miebetc

<otixdt biefer Art me^rfac^ n)ieber, aber im großen unb ganzen

tt)iegt in ber 0ic|)tung ber mittleren unb noc^ me^r ber fpäteren

Seit haß @eban!enmägige, ^etrac|)tenbe, be^aglic^ Gc^ilbernbc

öor. ©er @eban!enge^alt ^ängt hahtx eng jufammen mit bem

3n|)alt feiner ^rofalperfe. Waß er auf bem QBege tief-
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bo^rcnbcn 9^ac^ben!en^ gcfunbcn, \oaß er i)on jc^cr aU feine

ßiebling^ibeen gehegt ^atU, txx^ formt ftd& i^m ju 6pruc^=

gebleuten, ju betrac^tenben ßrgüffen. 93et me^r a(^ einem

fetner ©ebic^te lä^t fic^ bie ^eimjeHe in gang beftimmten

6tel(en feiner tt)iffenfc^aft(ic|)en unb !ritifc|en 6c^riften nac^=

meifen, ipie e^ 3. @. 0^rt>alb in überjeugenber ^eife ge-

tan i)at

©aneben crfennt man an^ ben Lebenslagen unb klugen»

blidsbilbern, bie biefe ©ebic^te oor unS aufrollen, überall ben

©ic^ter felbft in feiner täglic|)en Arbeit unb (fr^olung, feinen

ßebenSgetPO^n^eiten unb Sigenf)eiten, mit ben vertrauten ®egen=

ftänben feiner ftiHen ©ele^rtenflaufe, ber alten 6c^n)ar3rt)älber=

u^r, bem ße^nftu^l, in bem ber ©reis fein 9}^ittagfc^läfc^en

mac^t. Qßir folgen i^m bei bem täglichen Gpajiergang in

bk ^latanenaHee, trinfen mit i^m nac^ beS ^ageS ^ü^* unb

ßaft ben 6c^oppen im Greife ber „^rodenen", bie fic^ bie

„@eifteSfc|)na|)per" t)om£eibe galten, begleiten i^n auf ber*5ö^rt

in fein geliebtes 3ugenbtal, belaufeten i^n beim 93abeaufent=

^alt im Kurort. Überall fie^t man babei Q5ifc^er felbft

lebenbig öor fic^ fte^en, unb too er fic^ in ©ebic^ten unb

6prüc^en o^ne folc^e iointergrunbSfc^ilberungen ausgibt, ba

glaubt man bafür ben bejeic^nenben Tonfall feiner Gtimmc

5U vernehmen, ben ©ic^ter in eigenfter ^erfon fpa§en, be»

lehren, ujettern ju ^5ren.

0aS gilt befonberS auc|^ von feinen ^IterSgebic^ten. 3n

feinen „Briefen eines Ungenannten" fc^reibt ^lejanber t)on

Q3illerS einmal: „3eig mir baS Q3olf mit Weiterem ^Iter, unb

ic^ tt)ill fagen, eS ift auf bem rechten Q33eg. ^reunblid^e

©reife, nadf)fic^tige, milbe, tt)eife finb bie 3enfur einer Kultur."

3n feinen *2IlterSgebi4>ten lernen toir 93ifc^er als einen ©reis

biefcr ^rt fennen. ^nö) von i^m ^ti^t eS toie t)on einem
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cblcn 9Bcin: 0cr olte tptrb milber. (linc Stimmung be^

(tcben^tpürbiöen QSerjic^ten^ mifc^t ftc^ in bicfem ^bfc^nitt

feiner Cpri! mit anmutiger 6c|)al!^aftig!eit. ioumor unb Qa=

tire fte^en noc^ in gleic|)em 9^ec^t tüte frül^er, aber ftc ^eben

(td^ tt)ir!ung^t)oU ab t)on bem Äintergrunb einer geläuterten,

reifen £eben^tt)ei^|)eit. Sn ben ergreifenbften groben biefer

^Iter^bic^tung gehört baß @ebic|)t : „3u fpät" in feiner fcblic^ten,

fcl^mer^burc^jitterten 3nnig!eit unb -^app^eit.

93ebagli^e ^Iter^ftimmung atmet bie erinnerung^fro^e

Klauberei mit ber alten QBanbu^r, bie i^m in ben tpic^tigften

Sa^rje^nten feinet ßeben^ eine treue <5reunbin unb 93eglei=

terin tpar. Unb toenn i^n im Q3lirf auf ba^ na^enbe €nbe

ein ^erbftlic^e^ ^röfteln antt)anbeln tpill, fo tröftet er fic^ mit

bem etpig quellenben £eben, baß überall an bie Stelle be^

^bgeftorbenen tx'xtt (fc^t Q3ifc|)erifcb in Sprache unb Sn^alt

befcblie^t haß le^te in ber ©ruppe biefer ©eblc^te ben 9^eigen.

^r flagt über bie 93efc^tt)erben htß ^Iter^, über bie 9}^übig=

feit, bie ftd^ auf $>a\xpt unb ©lieber nieberfenft, über haß

6cbtt>inben ber £eben^täufcbungen. ^n einem ©lauben miU

er aber feft^alten, fo lange er ^tem ^olt, an bem „toabr-

beit^t)ollen, b^i%«« Qöa^n, ha^ ©btter leben".

Q5ifcber^ marüge ^erebfamfeit, bie fprubelnbe ^rgiebig=

feit htß ^u^bruc!^, bem hk ^orte unb QOßenbungen auß

OTunbart unb Gcbriftbeutfcb au^ altem unb neuem 6pracb'

fcba^ queHenb juftrömen, fpiegelt ftcb aucb im 6pracbgebraucb

tt)ie in ben Q3er«formen feiner ©ebic^te. ^r liebt üor aUem

freie, einen breiten Q'^aum einnebmenbe, ungehemmte ^en^eg-

liebfeit gett)ä^rleiftenbe Q5er^arten. 3rt>ax Uhxmt er ftcb aucb

ber befannten antifen unb neueren QJer^mage unb 6tropbem

formen, (fr greift oft jum Äeyameter unb Pentameter, bereu

93au freilieb nicbt immer einn)anbfrei auffällt. "^Iber er gibt
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bcn freien Q'^^pf^mcn ben Q^or^ug unb »erlet^t i^nen burc|>

Q5ertpenbung be^ 9^eim^ ein befonbere^ ©epräge. (ok ec=

inncrn fo an btn ioan^ = 6ac^jtWen 6c^U)an!fti( unb an

©oet^e^ 0ic^terfprac^e im „S^ragment t)om etpigen 3ubcn",

in „Äan^ 6ac|)fen^ poetiWer 6enbung" unb in ber „£egenbe

t)om ioufcifen". 3n biefer loder fpielenben Q3er^art, bie

man öerebette ^nitteberfe nennen !bnnte, lägt er feine fc^loung^

öoKen tt)ie feine behaglichen 6c^ilbereien unb 93etrac^tungen

mit Q3orliebe ein^erge^en. Oft ergebt fic^ fein Q3ortrag ju

bramatifc^er ^napp^eit, ober bie !ömige, faft barfc^e 2e^r=

^aftigfeit feiner ^rt flingt fcäftig an, ^efonber^ in 0ic^=

tungen, n)ie „^in 2lugenblidf", „©efettfc^aft", „3^*ia^" u. a.,

vereinigt fic^ fein suparfenber 3ägerblirf für bie ^rfc^einung,

t>k farbenfräftige 93ilb^aftig!eit feiner 6prac^e, t)xt gefunbc

Äerj^aftigfeit feinet (fmppnben^ gu ftarfen QBirfungen. 3n

anberen getragenen ^ic^tungen fc^ttjebt i^m me^r ber 6c^n)ung

ber ß^^orlieber in ber antuen ^ragbbie öor. 60 in ben 9^ac^«

bic^tungen 6op^o!leifc^er Dramen am 6c^lu§ ber 6ammlung

ober ben großen fulturgefd^ic^tlic^en Sre^fen „'SDZarat^on" unb

,,^t)!enä". überall hilhct biefe n)efen^afte £pri! einen aui-

gefproc^enen ©egenfa^ gu ben feinjifelierten, aber ge^alt^=

armen Äeroorbringungen au^gefproc^ener "Jormtalente.

Snblicf> fei noc^ bie le^te reife ^xu6)t Q^ifc^erfc^er £prif

ertpä^nt. 6ein 'Seftfpiel jur il^lanb^f eier im (otutU

garter iooftfieater am 24. <2lpril 1887. ^^ ift in ben „^tto-

tria" loieber abgebrüht. Wenige Monate t)or feinem ^obe })at

^ier Q3ifc^er noc^ einmal in !laffifc|)en QJerfen aUe £iebe unb

•^^ere^rung au^gefproc^en, bie er für ben 0ic^ter unb "SDlenfc^en

ll^lanb, feinen einftigen politifc^en 9}^itftreiter öon 1848 unb

1849, im Äeraen ^egte. €^ finb 6tellen barin, bk $um

6c^dnften, ^langooUften unb 0ur4>glü^teften gej^örcn, toai
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Q3ifc^cr gcbic^fct \)at ^^ fei nur an bic 6tel(c erinnert:

„Äoc^ über QOßoßen thront ein @eifter!rei^".

QBie ber ßprifer Q3if4)er in ben „£i)rifc^en ©ängen", fo

\)at ber iöumorift Q3ifciJ>er fein Sigenfte^ unb ©elpic^tigfte« in

feinem „5auc|) einer", (fine 9?eifebefanntfc^aft (1879)

niebergelegt. 0a^ Q©er! ift feine ^ot>tUt unb !ein 9^oman

im eigentlichen 6inn» ^an ipirb e^ am beften aU ein

(E^arafterbilb bc^eic^nen fönnen, ^l^ t)ai (£^ara!terbi(b eine^

9Jlenfc^en, ber t)om £eben geplagt ift unb barüber lac^t unb

tt)eittt, eine^ 9}Zanne^, ber be^ 0afein^ Gc^mer^en unb dürfen

am eigenen £eibe erfährt, aber lieber eine ^erfönlic^feit unb,

njenn e^ nic^t anber^ ge^t, ein 9^arr auf eigene "^öuft ift, al^

t>a^ er im 6trom ber 0u^enbmenfc^en mitfc^toämme. 0ie ^rt,

n)ie Q3ifc|)er t>a^ 93ilb feinet ,r^uc^ ^iner", ber jtcb im Caufe be«

'^ucl^e^ al^ ber n)eilanb Q3ogt albert ^in^art, jeittpeiliger ^olijei»

unb Q3ern)altung^beamter in einer mittleren <otat>t 6übbeutfc&=

lanb^, ^erau^fteHt, öor bem Cefer aHmä^lic^ erfte^^en lägt, \)at

freiließ be^ 93aroden genug an pdf), ©er 93erfaffer lernt i^n

junäc^ft auf einer Gc^tpeijerreife fennen aU einen fonberbaren

Äaua mit allerlei überjtperc^en (Eigenheiten, bie oft an^ ^ran!--

^afte ftreifen, aber bodf) eine tiefere ©eiftigfeit a^nen laffen.

0ann fd^idft „^uc^ (finer" bem er^ä^ler, au bem er Q3er=

trauen getponnen, eine felbftoerfagte ^ot>tilt axiß ber ^fa^l«

borfjeit 5u, Ut in feine ©eban!entt)elt tiefere ^inblidfe ge-

tpä^rt, manche feiner Q6)xuUtn erflärt unb sugleic^ hai Ober-

längen tpetft, ben Urheber biefer eigentpilligen (fr3ä{)lung nä^er

fennen ju lernen. 0iefe^ Verlangen tpirb fobann erfüllt,

^an erfährt über t>m in^tpifc^en beim ^infcbreiten gegen

einen ro^en ^ierquäler (getöteten unb feine Cebcn^umftänbc

allerlei au^ bem 9!Jiunbe feiner Äau^j^älterin unb feiner näheren

^efannten, fotpie au^ feinem fc^riftlic^en "^^ac^lag. '2111 biefe
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^nbcutungcn imb 9DZittci(ungcn tpcrben Wlic^lic^ ergänzt, ah'

gcrunbct, vertieft burc^ ba^ ^agcbu«^ be^ QJcrftorbcncn, ba^

über feine 6c^irffaU unb 6{)ara!tereigenfc|)aften abfc^liegenbe

Äunbe Qxht unb bem ©ebanfenge^alt nac^ ben getptc^tigften

^eil be^ gangen 93uc|)e^ bilbet»

3n ber '^at, biefer albert ^in^art ift eine |)öc^ft feltfame,

faft tragüomifc^e unb boc^ tt>ieber rü^renbe unb öoIltt)idf>tige

^erfönlic^feit, beifpietlo^ geplagt öon ber ^üde be^ Objeft^,

htx aü feiner ^ernnatur ein richtiger ioan^ llnftern. (finc

überaus emppnblic^e Äaut liefert i^n jebem ßuftjug aU bei-

nahe tt)e^rlofe 93eute au^. 60 fommt er au^ ben elDigen

(fntgünbungen be^ 9^ad)en^, ber 6c|)leim^aut, ber 9'Zafe, ber

^ugen nid^t ^erau^, bie i^n um fo me^r quälen, aU er aßc

biefe ioemmungen mit 6c|)am unb ^!el empfinbet. d^ liegt

für i^n eine tiefe ^ragif in ber ^atfad5)e, ba^ ber 9[Renf(^,

,,fo ebcl burc^ Vernunft, fo unbegrenjt an <5ä^ig!eiten, in

©eftalt unb 93etpegung fo ä^nlic^ einem (fngel, an 93egreifen

fo ä^nlic^ einem ©Ott, bie 3ierbe ber Qöelt, baß Q3orbilb ber

ßebenbigen, in feinem Körper eine ^ottt>er!ftätte mit fic^ ^erum-

fc^leppt". 0a5u fämpft er einen erbitterten ^ampf mit btn

fleinen Quälgeiftern, bk in ben ©egenftänben Raufen, mit ber

93rille, bie [\6) im entfc^eibenben ^lugenblidE öerfterft, mit bem

U^r^afen, ber f\6) an ber QSagentür verfängt, mit abgeriffenen

ioembfnöpfen, mit Äärc^en in ber 6c^reibfeber, mit ben taufenb

9^üc!en unb ^üden be^ SufaU^, bit bie 6cele auß ben

ioimmeln btß ©efü^l^ unb ber "^Inbac^t reiben, bie bie er-

^abenften ^ugenblidEe in grinfenbe ßäc&erlic^feit öerfe^ren, bie

un^ unaufhörlich netfen, ^iJf)nen, ^emmen, ft5ren. ^o|)l oer=

fte^t fic^ für ©n^art baß 9}Zoralifc^e oon felbft, aber ben

^mpfinblic^en reijt biefe ^emunftloftgfeit ber <5)inge bo(S) jum

äu^erften. 6ie reiben i^n um fo me^r ju oft grote^fen ^ut»
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au^brüd^en unb todcn 6traf{)anblun9cn am tptbcrfpcnfttgcn

Objcft i)\n, je [tarier in i|)m ba^ ©efü^l für StDccfmä^igfcit

unb Orbnung au^gebilbcf ift, je ^5^er i^m bie ^fiic^t unb

llnterorbnung bem ©an^en gegenüber fte{)t, 60 ift fein 93er-

^alten ju ben fleinen fiibeln be^ Ceben^ nur ein 6piegel be^

tiefen QOßiberfprucI)^, ber burc^ fein gan^e^ Q33efen ge^t. ^uf

ber einen 6eite eine reigbare ^m^pnblic^feit, ein leibenfc|)aft-

lic^e^ Temperament, ein |)eige^ "Julien, auf ber anberen ein

ftraffe^ ^flicbtbetDuJtfein, ein reinem, ben |)5c^ften Sielen ju-

getpanbte^ Collen, flare Q3ernunft unb freier QDßeltblitf. 3e

ftärfer bie 9]^i§lic^!eiten finb, bie au^ folc^er geteilter Ortung

entfpringen, um fo me^r tt)äc^ft baß ^itgefü^l mit biefer über»

5tt)erc|>en ^erfönlic^feit unb um fo ftärfer tpirb bie ^eilnal^me

für fein ec^t menfc^lic^e^ ©efc^id ^enn auc^ bem ftumpfften

£efer !ann e^ nic^t entgegen, ba§ ber ^\6)Ux ^ier au^ bem

ßeben gefc^bpft })at, unb ba^ ^ier nic^t (frfonnene^, fonbcrn

^rlebte^ x>ox un^ fte^t,

^an fpürt überall, ba^ biefer ,3uc^ (^iner" üom eigenen

ßeben^mar! Q3ifc^er^ gefpeift ift. Gelbftüerftänblicb gehören

bie ©rotten unter ben 0ic^tern, tik ben 3h>iefpalt 3n)ifc|)en

Sbeal unb QBir!lic^!eit, 5n)ifc^en ^bnnen unb QOöoUen ge=

fc|)ilbert ^aben, gu ben geiftigen ^aten biefe^ QBerfe^ unb

biefer ©eftalt. 0er fraufe Äumor unb bie bic|)terifc^e ^ac^e

be^ „^u^ ^iner" n^eift beutlic^ auf bie 9^omanti! unb auf

3ean ^aul gurüd 9?^ancber (fin^eljug mag an (f. ^^. iooff-

mann erinnern, unb n)ie ^oc^ *33ifcber 3ean ^aul^ Äumor

gefteHt ^at, ift au^ feinen anberen 6cbriften befannt. 0ie

fonberbaren ^äuje biefe^ '5)ic^ter^, ein 6ieben!ä^, ein 5^a^en»

berger, ein ^ttila öc^meljle, ein <5lorian <5älbel unb n>ie fle

alle |)eigen, ^aben bie ^^antafie 93ifc^er^ befonber^ nacbf)altig

befruchtet unb i^n fc^on bei feinen £lnterfuc|)ungen über bai
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QBcfen bc^ ^omifc^en unb bc^ ioumor^ au^gicbiö befc^äftigt.

6c^on in feiner 1831 im 3a^rbuc^ fc^n)äbifc|)er 0ic^ter er-

f4)ienenen 9^ot)elle „^orbelia" !ommt ein 6onberling öor,

ber in ^p^ori^men ft^ ergebt, bie an „^uc^ (finer^ ^age-

buc^" erinnern, unb ber ftc|) fc^lie^lidf) burc^ ben Anlauf eine^

Äunbe^ über bie Übel ber QD3e(t gu trbften fuc^t. ^er benff

^ier nic^t an bie au^gefprod^ene ßiebe jum ^ier, ^k im ßeben

albert (fin^art^ eine fo gro^e Q^oUe fpieltl ^nblic^ ift auc^

^ier fc^on öon ben 6treic|)en fecEer ^obolbgeifter bie 9^ebc,

mit benen biefe Ut 9!)^enfc|)en nedEen tmb reiben, ^ber auc^

in Q3iWer^ großem n)iffenf4>afflid5)en *2öer!, feiner Ölft^eti!

finben tt)ir eine 9?ei^e t)on (Erörterungen, bie n)ie -^eimjeUen

für t>it ©eftalt feinet „^uc|> (finer" anmuten. QÖßa^ er bort

über tia^ (Erbabene, ba^ ^omifc^e, ben ioumor unb feine »er«

fc^iebenen ^rten au^fü^rt, lieft fic^ oft tt>ie eine 9Rei^e üon

Q3orpubien für feinen ßin^art, ber tt)ie ba^ lebenbige 93ei-

fpiel für jene le^r^aften Darlegungen fic^ barfteHt. ^it 9?ec^t

bemerkt OB. £ang in feiner ßeben^befc^reibung ^ifc^er^, e^

fei !eine^tt)eg^ fc^iper, bie ^aragrapf)en ber ^ft^eti! aufju«

finben, t>\t gleic|)fam baß ^^ema jum „^uc|) (finer" feien.

Q5or aUem aber ift e^ 'Sleifc^ t)om eigenen Sleifc^ unb ^cin

öom eigenen 93ein, n)a^ Q3ifc^er feinem „^uc^ ^iner" mit=

gegeben \)at ^r f^at freiließ) nac^brü(flic|> bagegen (finfprac|)e

erhoben, ba^ fein ^in^art ein 6elbftbilbni^ fei. 0al ift er

auc^ !eine^h)eg^ im tpirflic^en 6inn. 0er „^uc^ ^iner" ift

feine 6elbftbiograp^ie unb auc^ fein felbftbiograp^ifc^er 9^oman

tpie ©ottfrieb ^eUer^ „@rüner Äeinric^"; bk 6c{)idtfalc btß

Selben finb freie ^rfinbung be^ Dic^ter^, ber jum 93eifpiel

niemals in 9'^ortpegen U>ar unb auc^ fein Q3ern)altung^amt

bcfleibete. ^ber im ^efentlic^en ift boc^ Q3ifc^er unb ber

Äelb be^ Q'^oman^ eine unb biefelbe ^erfon, tt)enn ber Dichter
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audf) nur mit gctoiffcn Q3ocbc^a(ten bcm ®efc^5pf feiner ^^an«

tafie öleic^gefe^t iperben !ann. '^^on einer genauen Porträt-

ä|)nlic&feit !ann fc|>on barum feine 9^ebe fein, tt)eil bie Anlage

htß Q'^oman^ manche Umformung unb Q3erfc^iebung nottoenbig

machte. 60 finb t>ox ädern im erften ^eil jene 3üge, bie

nad) bem Seugni^ 9^a^efte^enber a\i6) hti Q3ifc^er nic^t fehlen,

ift feine ßmpfinblic^feit gegen ^itterung^unbilben, gegen ge-

feKige Gtörungcn unb Ölrgemiffe, gegen fpöttUc^e SufäHig«

feiten ftarf »er^errt unb gefteigert; n)äf)renb im ^agebuc^ be^

„2luc^ ^iner" befonber^ in feinem ©eban!enge()alt t>aß tiefere

geiftige QOßefen Q5ifc^cr^ untjerjerrt unb khtnit6)t jutage

tritt mit feinen fittlic|)en unb p^ilofop^ifc^en ©runbanfc^au«

ungen, mit feiner 2kht jur ^iertoelt, mit feinen er^ie^erifc^en

9'^eigungen unb feiner Stellung ju ^unft unb ©ic^tung.

^ein QOßunber, H^ gegenüber ber ibauptgeftalt be^ 9Ö3er!e^,

bie ber ©ic^ter mit feinem eigenen ioerjblut nährte, bie

anberen Figuren me^r äurüdtreten. 60 finb bie grauen, bie

bcn £eben^n)eg be^ Selben freujen, tpo^l mit beutlic^en Strichen

ge!ennäeic^net, aber pe n)ir!en boc^ tt?eniger erlebt al^ ber

Äelb felbft. ^a^ 9^affen>eib ©olbrun, ba^ für ^in^art auf

feiner nortoegifc^en 9?eife jum Q3er^ängni^ n>irb, ift t)om

Sauber finnenftarfer 9^atur^aftig!eit, unheimlicher 0ämonie unb

nii'en^after 6eelenlofig!eit umtt>ittert. 9}ianc^e mögen einen

roman|)aften 3ug an i^r ju entbecfen glauben, aber jebenfall^

fte^t i^r 93ilb lebenbiger unb farbenglü^enber t>ox un^, al^

ba^ i^re^ Qöiberfpiel^ ^orbelia, bie (fin^art „üon ©olbrun

erlöft". 6ie ift, tt)ie ^, <5cilbogen in i^rer 6tubie über

Q3ifcbcr^ ,/^uc^ ßiner" treffenb bemerft, t>a^ (5tt)ig=QBeiblic&e,

hai ^inanäie^t. (ok ift au^ einer 9)^ifc^ung italienifc|)en unb

norbifc^en 93lute^ hervorgegangen unb fteHt fo eine finnbilb=

lic^e Bereinigung füblic^er 6c^ön^eit unb norbifc^er ©eiftig*
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feit bar. 6tc ift t)om ^ic^tcr aU ^crförpcrung bc^ ^a«
bonnenibcal^, ber ßicbc unb bc^ ^itlcib^ gcbac^t, furj aUc^

bcffcn, toaß „im oberen 6totfit)er!" all ipeiblic^ gelten !ann, fie

gehört au t>m "tyrauen, t>k man toie t>k 6teme nic^t begehrt,

bte aber fü^lenbe Äänbe auf ^ei§e 6ttmen legen. 0afür ^at

aber i^re ©eftalt jerfliegenbe llmriffe, i^r ^ilb blidt ät^erifc^

unbeftimmt aul nebelhaftem Lämmer |)ert)or. 6ie hilbtt fo

ben aulgefproc^enen ©egenfa^ ju ber nubelnüc^temen „^rau

Äebtoig", bk fc^lie^lic^ bem ^Iternben, nac^bem er ben Goppel-

träum ber ßiebe aulgeträumt, all gefc^lec^tllofe, Ujo^I mit

einem leichten Gc^nurrbartanflug gezierte Äaul^älterin bit

^irtfc^aft beforgt. (oit ift neben bem gefü{)lt)ollen ioilfl-

prebiger mit bem fc|)mal3igen ^enor unter ben ^Nebenfiguren

eine ber gelungenften.

^vtxliö) ber ganse 9^eic^tum bei ^er!l an (Seift unb

Äumor, an lebenbigen 93ilbern unb pacfenben ©jenen, an

tiefen ©ebanfen unb anregenben 93etrac^tungen erfc^lie^t [x6)

crft bei einer näheren ^efc^äftigung mit feinen einjelncn teilen,

^ie faftig unb fprü^cnb fe^t gleich baß ©anje ein mit

bem Sufammentreffen btß ^rgä^lerl unb ^in^artl auf ber

64>tt)eiäer 9^eife. 6tellen tt)ie ber StPifc^enfaH im ^ofttpagen,

tpie bie gemeinfame QÖßanberung t)on Brunnen nac^ ^lüelen,

n)ie bie tragi!omifc|)e ©jene in ber 6c^öllenenfc^luc^t, toie baß

grotelfe 6trafgeric^t am tütfifcj)en Objeft, bem baß ganje

6peifegefc^irr btß ©aft^ofl in ©bfc^enen ^um Opfer fäUt,

jeigen 93ifc^erl berbfräftige, in ben praffelnben <5unfengarben

einel urtt>üc^flgen ibumorl aufglüf^enbe ^r5ä{)lergabe. Xlnb

mieberum tpelc^ bunte ßic^ter einer übermütig fedfen 0ic^ter-

laune umfpielen bie ^fa^lborfnooelle. Qöie fem^aft ift ber

£iebel^anbel 3n)ifc^en ^Ipin unb 6igune er^ä^lt, toelc^el

^abinettftüdf blü^enber 6c^ilberung bilbet bie 93efc^reibung
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ber folcnnen ^rügclci beim Scftfcf)mau^ htx ^fa^lborfgcmcinbc.

QÖßic au^öclaffctt tpirb in bcr 6c^nupfcn- unb ^fnüffclreligion

bcr ^faf)lbauern cng^erjigc^ unb ^crrfc|)füc^tigc^ ^irc^cntum

öerfpottct, unb tpie fliegen an6) gegen bie 6c^n)äd5)en bc^

Mturgefc|>ic^tlic|)en 9?oman^, gegen QÖöagner^ 9}^ufi!, gegen

ben ^ulturbünfel ber Seitgenoffen j'c^tt)irrenbe 6tac^elpfeile

t)Ott ber 6e^ne be^ ©ic^ter^. 0abei ift biefer ^eil ber ^x(^=

tung, ber ben 6c^n)erpun!t in fic^ felbft ju ^aben fc^eint,

bodf) auf^ funfföoUfte burc|) feine ßeitgebanfen unb t)or allem

bie 9^olle, bie 6c|)nupfen unb (frfältung barin fpielen, mit bem

©runbplan be^ ©anjen »erfnüpft unb vernietet (fnblic^

fc|)üttet ba^ ^agebuc^ ben gangen reichen 3nf)alt be^ Q3ifc|>er*

fc&en ©eifte^ t)or bem £efer au^, ^a^ i^m ba^ ioerg be-

lt)egte t>on ®eban!en über ©Ott nnb Unfterblic^feit, über (fn)ig«

!eit unb ^Utag, über 9^atur unb ©eift, über ^unft unb 0ic^»

tung, über Tierquälerei unb ^ierliebe, über italienifc|)e^ unb

fdf)n)äbif(^e^ Q3ol!^tum, über 9^eifeflegeleien unb gefeUige lln=

arten, t>a^ ift |)ier aufgefpeic|)ert unb in fömigen, fur^angebun-

benen (oäi^m faft toie im 93efe^l^ton ^ingefagt» 0abei ^ält

ber 0ic^ter aber überall barauf, ta^ nirgenbg ^in^art öon

Snebric^ ^^eober Q3ifc|)er öerbrängt n)irb. ^lle ^u^erungen

biefe^ ^agebuc^)^ finb barauf berechnet, un^ in (fin^art^

Snnere^ ^inein3ufü|)ren, ^ir »erfolgen fein 6c^idfal ^ier bi^

in fein ioerj |)inein al^ in feine le^te Quelle, „^ie ein

roter, feuerroter "^öben", fc^reibt Q3ifc^er felbft in ber 3er-

glieberung feiner '5)icif)tung, „^k^t [\(^ burc^ ba^ ©anje ^in--

burc^ ber fc^loer unb tief lebenbe 9}Zann felbft. 3n eine

'Sewcrfeele foHtc man blieben, e^ foHte ütoaß ^tmenbe^, ja

6c^naubenbe^ unb tt)ieber 6tO(fenbe^, fc^n>eigenb ^uffeufgenbe^

in biefen blättern leben, tttoa^ Q3ibrierenbe^ , tin öoUer unb

»ieber fieberhaft unterbrochener ^ul^fc|>lag. 0a^ ^agebuc^
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foUtc bramatiWc^ ßcbcn ber £eibenfc|)aft ni^t in fc^toäc^Kc^cr

Sumcffung bcfunbcn. 3n bcn p^ilofop^if^cn überhaupt rcfle!=

ticrfcn 2lp^ori^mcn foKtc ,^uc|) ^tncr' tiic^t^ fagcn, toa^

i^m nic^t ölctc|)fic^t , t)on tt)0 nic^t ber 6trom lieber in bö^

^ctt ber Gtimmungen, ber £eibenfc^aft münben !ann. 0ic

objeftiöen ©cbanfen ftnb aUerbing^ h^Q^^^^ 9^u^epun!te, mit

ilberlegung an hk paffenben fünfte verteilt« ^an foH

fe^en, U)ie ber 9}^ann jtc^ fammelt, bonn tt)ieber aufgereiht

unb aufgeWretft, n)ie er an^ Ufer ftrebenb, tpieber t)on

ber ^oge ^inau^genommcn tt)irb/' 93Zan tpirb Q3ifc^er ^u=

geben muffen, t>a^ er feine ^bfic^t erreicht ^at, unb \oxxb ju»

gleich biefen ^u^fü^rungen entnehmen fönnen, n?ie planvoll

unb h)o|>lüber(egt er hti ber Anlage xmb bem Aufbau feinet

Qöer!e^ gutpege gegangen ift.

Qöie in feinen anberen Q93er!en tourgelt auc^ in biefer

'5)ic^tung hk 6pracbe Q3ifc^er^ in ber f)eimifcf)en 9}^unbart,

anß beren liefen fie fc^bpft unb beren mufifalifc^er unb

malerifc^er QBert i^m befonber^ bei feinen 9^eubilbungen ju»

gute fommt» 60 ift ber Q^eic^tum an neuen QÖßörtem unb

QÖßenbungen hti i|)m ungen)ö{)nlic^ gro§, 6eine Q3orliebe

für eine unbänbige Häufung öon Seit- unb 93eitt)örtern n^urgelt

meift in einem 6treben nac^ tt)ortma(enben Qöirfungen, fo

tpenn er beric|)tet, \)a^ er „germartert, jerfc^unben, jerfe^t,

jerfägt, verrieben,» serbrofc|)en, gertDirbelt, jerrafpelt in allen

9'^eröen" na^ ioaufe !am, ober n)enn er ben ^atarr^ aU t>a^

„ü^lic^e, pridfelnbe, bi^lic^e, fra^enbe, fri^licbe Übel" fc^ilbert,

9}^ag aud^ fein, ba§ biefe ®en)o|)n^eit auf feine 9?ebnertätig-

feit 3urücfge|)t, bie ja leicht 5U folc|> überquellenber ffüHe be^

^u^brud^ füf)rt, h)o eine QScjeic^nung Ut anbere ergänzen,

iperftärfen, üeranfc^aulidf)en foll, ^\x6) mag 3om, Erregung,

ßeibenfc^aft 5U folcben ioäufungen anregen, tt)ie fie auc^ bie
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befonbcrc '^öuc^t be^ ^u^brucf^ Dcranlaffen, bic für Q3ifc^er^

6ti( bc^cic^ncnb ift. 3n einem überfc^äumenben ^raftgefüf)!

Wäi^it er gerne bie ftärfften, lauteften ^enbungen unb freut

flc^ aU Äumorift auc^ an tollen Übertreibungen. QBo anbere

ru5)ig i^re^ QOöege^ ge^en, ben)egt er ftc^ in flottem ^rab

ober in 6prüngen unb Zürgelbäumen öortoärt^. ^ie ja^l»

rcic^ pnb hti i^m bie brolligen, oerblüffenben QQßortfpiele unb

!omifc|)en 9^cuf(^ijpfungen. ^a^ barunter neben 6c|>nörfeleien,

benen nur ^ugenblid^ttjert sufommt, audj) ^ai)lxt\6)t lebens-

fähige ©ebilbe pc^ ftnben, betveift bie ftattlic^e 3a^l „ge-

flügelter QBorte", bk aü^ bem „^ucb (fincr" in ben all--

gemeinen Sprachgebrauch übergegangen finb, unb bie ficb nic^t

auf bic t)on 93üc|)mann aufgeführten befc^rän!en.

3e ungehemmter in bem eigenftänbigen Sprachgebrauch,

in ber überfc^äumenben ßaune einzelner ^bfd^nitte, in ber

feltfam unauSgeglicbenen, aber feft jufammengebadfenen 6c^ic^-

tung beS ©anjen ber ungeteilte Q5ifc^er unb bit unbe!ümmerte

Q3oll!raft feinet QÖßefenS flc^ an^kht, um fo t)erblüffenber mu^te

ba^ 93uc^ t)on Anfang an auf oiele toirfen. SS \)at nic^t

an ftarfem 93efremben, an entfc^loffener *2lble^nung, an pcin«

Keiner 9^atlofig!eit bem fc|)n)er fa^aren ^er! gegenüber ge»

fe^lt. Solche 9'^egungen finb nic^t unöerftänblic^. Q3or allem

tt)irb ber too^lgegogene Europäer über gen)iffe 0inge nur

fc^ttjer loegfommen, tt)ie über ha^ äft^ietifc^e Problem ber

fatarr^alifc^cn ^ragüomif befonberS bei bem 9QiittagSma^l in

^lüelen ober bie @rabaufn>ü^lung im atpeiten Q3anbc, fünfte,

über bk fc^on ©ottfrieb ^eUer feine 93eben!en nicbt untcr-

brürfen !onnte. ^uc^ benen, bie [\6) t)on Q3ifc^erS Ausfällen

uub Q3erul!ungen getroffen füllten, ioirb man e^ nic^t t)er=

benfen, tomn fte toiber ben 6tacbel lösten, ^bcr hk 93eften

unter ben Seitgenoffen erfannten, ba^ ^ier ein Qßer! vorlag,
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rpte c^ in 3a()rac^n(cn nur einmal cntftc^f. ©ottfricb fetter

l^attCr h)ic er an 93iWer fc^rcibt, nur eine ^fa^lborfgefc^ic^te

erwartet, unb tt>ar nun fe^r übcrrafc^t, ben monumentalen

93au eine^ 'iDionolog^ t)or fic^ ^u fc^en, n>ic i^n unferc

Literatur !aum ein ^tütittß ^al befi^c. ^onrab ^erbinanb

9J^et)er fdf^rieb : „^n einem fo gebei^lic^en 93uc^e mäfle ic^ aud)

nic^t ein bi§c^en, fonbern ic^ fage einfach: e^ ift gut, t>a^

hai 93u(^ t>a ift." Unb ä^nlid^ ^aben anbere 93erufene beim

(frfc^einen be^ QBerfe^ geurteilt. 6eit^er ftnb Sa^rje^nte »er-

gangen. *5)ie meiften 9?omane, bie bamal^ t)erfc|)lungen tourben

unb al^ 9!)^eiftern)er!e i^rer Seit galten, ftnb »ergeffen ober

führen in ben Q^erjeic^niffen ber £iterattirgef(^ic{)te ein fc^atten--

^afte^ ©afein. Q3ifc|)er^ ,3uc^ ^iner" gehört gu ben tt)enigen

0ic^tungen jener 3a^re, hk in umoerminberter 3ugenbfrifc^e

in bie £anbe ^inau^leuc^ten. ©enn er ift ein ^a^rjeid^en

menfc&lid^en ^ämpfertum^, ba^ 0en!mal einer unerfc^rorfenen

©eiftnatur, ein ßic^tftgnal, ha^ ben QSeg in ha^ obere 6totf-

xt>txt eckten, ^oc^geftnnten 9D^enfc^entum^ un^ tpeift.
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0er Genfer unh SKenfc^

^ä^renb ber Seit feinet 6tuttgartcr Qßir!eng tjon 1869

bi^ ju feinem ^obc im 3a^re 1887 ^at Q3ifc|)er nic^t nur

feine gett^id^tiöften bi^terifc^en Q9ßer!e an^ ßic^t gebracht, fonbetn

auc^ feine QÖßeltanfc^auung unb feine ^erfbnlic^feit einer ge-

läuterten ^belreife entgegengefü^rt. ^l^ Q^oKmenfc^, hti bem

Qöa^rne^men, S^ü^len, 0en!en unb ioanbetn unmittelbar ein^

toaren, \)<xt er fxd) nie barauf befdS)rän!t, nur ben fragen unb

Problemen feiner 5ac^tt)iffenfc^aft fein 9^ac^ben!en ju toibmen,

fonbern fein 6treben \t>ax immerbar auf bie ©ett)innung

einer einheitlich) gef^loffenen ^eltanf^auung gerichtet. ®ie

legten unb ^öc^ften fragen be^ ^afein^ befc^äftigten i^n

unau^gefe^t, 3toav machte er fc^on al^ junger ^rofeffor bie

^rfa^rung, t>a^ er in ber ^^ilofop^ie nid^t eigentlich fc^bpferifc^

veranlagt ipar. Sr füllte, ba^ er eingelne felbftänbige 3been

üorjubringen t)ermo^te, aber fruc|)tbare grunbfä^liciS)e ©ebanfen

3u einem p^ilofop^ifc^en 9^eubau gab i^m ber (Seift nic^t ein,

oielme|>r fc^lo^ er ftc^ ben ©runblinien be^ Äegelfc^en 6t)ftem^

an. (5r ^ielt an i^nen auc^ bann feft, aiß er öerfc^iebene ©e*

banfen biefer ^^ilofop^ie, n>ie bk logifc^e ^onftru!tion bc^

QBeltaU^, bie ^iale!tif, bie i|>re 93en)egungen für ^etoegungen

ber ^eltentipirflung i)klt unb t>k 9^atur au^ bem begriffe

^erau^ fpann, in feiner QBeife me^r teilen fonnte. Q3or allem
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Ttxf^- ^/^
6d^riftprobc au« 93if(^er« fpätcrcr S^it

(9{a(!^ ^em Original im SDtatbac^ev 6(^illetmufeiim)





^kit er ^eitlcbenl an bem e((;ifc^en imt) fittlicj)eu ^eni bet

Äcgclfc^cn ^()iIofop^ic fcft, an bcr ffrcng binbcnbcn 9^atur

bcr ^flic^t, bc^ ©cfc^c^, bc^ 6taate^ gegenüber bem üppig

it)uc^ernben tt?ill!ürlic^en SnbioibuaU^mu^ ber Seit *5)ie ei>

^abene QOöir!lic^!eit bc^ jittlicj^en ©ebanfen^, bie iinferorbnung

be^ ßin^elnen unter ba^ ©ange, bie (f^rfurc^t t)or ben großen

^äc^ten be^ geiftigen £eben^ : (otaat unb 9^e(^t, QöiJTenfc^aft

unb ^unft, 6itte unb 9^eligiün ftanb i^m unerfc|)üfterlic^ feft.

3mmer fe^rf ber @eban!c h^i i^m tpieber, t>a^ ber ^injelnc

ftc^ bem 'SO^oralifc^en einfach unb fc^lic^t ju untcrn)erfen ^aU.

„^a^ "^J^oralifc^e öerfte^t ftd^ immer öon felbft", ^ei§t e^

tt)ieber^o(t in feinem „"2Iuc|) Sincr". „®a^ <3}^ora(ifc^e ergebt

fic^", n)ie er ju fagen pflegt, „aU ^totitcß Gtorftper! über ber

9^atur. ioier ^errfc^en ©efe^c feft über ber QDßiUfür, bie

nic^t^ fragen nac^ £uft unb llnluft. 6ie fte^en t)a aU ettpa^

ilnbebingte^, an fic^ Q93a^re^, Seitlofe^. 3n ben ftrengcn

0ienft bicfer un3erbrec|>(ic^en Orbnungen ^at [\6) ein jeber

o^ne öiel ^uf^eben^ ju fteUen, ©ag 6^a!efpeare t)aß S^urc^t-

bare, majeftätifc^ (fr|)abenc biefer ettjigen Orbnungen, bie nic^t

ungeftraft unb ungeräc^t übertreten unb geftört tperben, fo

ipuc^tig unb erfc^üttemb ju öergegentoärtigen tt)u§te, toar einer

ber Äauptgrünbe für Q3ifc^er^ tiefe Q3ere^rung be^ gen>altigen

<S)ic^ter^. QBenn freiließ Äegel im Verfolg biefer ^nfc^auungen

t)on ber ilnterorbnung be^ (finaelnen unter t>a^ ©anjc baju

n?eiterfc^ritt, bie €in3clperf5nli4)!eit nur aU ein gleichgültige^

Qßerfäeug ber 3bee, nur al^ einen unn)efentlic^en, be^ felb«

ftänbigen QBerte^ entbc^renben 0urc^gang^punft ber ^elt-

cnttoidElung 5u tperten, fo fonnte ^ifc^er biefen ^eg nic^t

mitgeben. QOöie er in ber Ölft^eti! gegenüber ber Q3er^err-

lic|)ung beö allgemeinen, ©attung^mä^igen, ^ppifc^en ba^

Q^ec^t ber U)ir!lic^!eitftro^enben 6onberperfMic^!eit, hti ^erb«
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fräffigcn €igenU)uc^fe^ jur Geltung 511 bringen fuc^te, fo \U\)t

er auc^ in feiner fonftigen QQöeltanfc^auung für bic tro^igc

6etbftbe^auptiin9 bcr (fin3elperfönlic|)!eit mit i^ren Sigen»

tümlic|)!eiten unb Tanten ein. ^ad) feiner Überjeugung gehört

eg, tt)ie 93olhU fein in feiner ^b^anblung über ^iebric^

^|)eobor Q3ifcberg £eben^anf(^auung au^fü^rt, gum rechten

^U^enfc^enleben, \>a^ tt>\v \ix\ß mit unferem (figenh)efcn mutig

unb fräftig ^erau^magen. 0cr 9?^enfc|> folt ftc^ mit feiner

©genart n\6)t im Snnern jurüd^alten, er foK feine 93efonber^eit,

bet)or pe heraustritt, nic^t immer erft regelrecht maö^m, gleich-

fam 6atonmanieren annehmen laffen, er foH nic^t um jeben

^reiS feinen fitt(ic|)en 3orn, feine öbtt)eifenbe 6c^roff^eit, feinen

luftigen Übermut, t>\t frifc^en unb !üf)nen Eingebungen beS

Augenblicks unterbrüdfen, toeil er t)atn\t bie „hergebrachte 2In-

ftänbig!eit", bie vermeintliche feine 6itte ju t)erle^en fürchtet.

Q3ifc^er vermutet tpo^l nic^t mit £lnrec|)t, t)a^ t>a^ Q3erbla§te,

@elec!te, 0iplomatifc^e, ^Zic^tSbefagenbe in ber *2lrt fx6) au

äugern unb ju geben, ^u einem guten ^eil auS 93equemlic^!eit,

93lafiert^eit ober auc^ an^ 'Seig^eit entfpringt. (fr möchte,

t><i^ bem ^enfd^en hti aller inneren Ausgleichung ber @egen=

fä^e feines QöefenS boc^ baS Ausgeprägte, 6c^roffe, kantige,

ioerbe nic|)t ganj verlorengehe. 3um minbeften aber fte^t

i^m ^5^er als ber ^emmungSlofe, unbebingte, unge^inberte

Einflang beS geiftigen QßefenS jene Harmonie beS S^ara!terS,

bie auc^ baS Äarte, 9?au|)e, 6c^arfe in pc^ bewältigt f)at

Er beflagt fic^ über bie @egentt)art, toeil eS im gefeUigen

ßeben als naiv, ja als 6c^anbe gelte, bie £eibenfd5)aft, ben

Ef)ara!ter, bm 6c|)n)ung ber Empfinbung ^erauSjulaffen, njeil

erfünftelte ©leicbgültigfeit f\6) als guter ^on gebe. £lm fo

ftärfer jie^t x^n im ©egenfa^ ^ie^u baS ©robe, ^ro^ige, üxi'

geteilte, ilngefnidte an ben ©eftalten Ui 9^ibelungenliebS
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unb 6^a!cfpcare^ fotPte an ben ^cnfc^cn M fcc^ac^nlen

3aör^unbcrt^ an.

QBic bicfc 93ctonun3 bc^ 6onbcrartfgcn burc^ Q3ifc^cr

mc^r in bcn ^cbürfniffcn feiner eigenen ^erfönlid^feit tpur^elt

ali in ben QJorau^fe^ungcn ber ioegelWen ^^iIofoj)^ie, fo

ift e^ au4) eigenfte perfönlic^e Anlage, bie i^n bie 93ebeutung

ber ^^aritafte für bie Ceben^geffaltung befonber^ ^od) ein-

fc^ä^en (ä§t. 93ei Äegel tritt bie ^^antafte unb i^r (finflu^

auf t>a€ £eben jurüdf hinter bem vernünftigen <S)en!en. Q3ifc^er

Ibctont viel ftär!er aU fein ^eifter bie 93ebeutung biefer

feelifc^en ^ätigfeit für ein befriebigenbe^, aflfeitige« ^enfc^en»

tum. 9^ac^ feiner Überjeugung, bie eng mit feinen ^n»

fc^auungen über bie 93ebeutung ber 6onberpcrfön(i4)!eit

gufammen^ängt, foK ber 9D^enfcf> auc^ aU ^^antajietoefen

ftc^ ftar! unb bebeutfam aufleben. ®ie ^^antafie foK nic^t

b(o§ neben bem 93erftanb, htm ^iUen unb fo weiter nur

eben jur 9^ot gebulbet n>erben, fonbem pc^, tt>ie im !ünftlerifc^en

6c|)affen unb @enie§en, fo auc^ im ßeben frei entfalten unb

betätigen bürfen. (Segen p^antafielofe 'SO'^enfc^en, bk gang

^bjtc^t, 3n)ecf, Q3erftanb, 9^egel unb gerabe £inie ftnb, l^at

er eine tiefgrünbige Abneigung. <^ai 3nnere foll in p^antafte«

t)ol(er äußerer ©eftalt unb "JJorm au^ fic^ b^rau^treten, unb

er fc^ä^t e^ befonber^ an ben füblic^en Golfern, ©riechen unb

Stalienem, ha^ ^ier öor allem in ibaltung unb 93en)egung

toic im übrigen ^olf^leben bie äußeren l^ulturformen oiel

me^r feinen ^nforberungen entfprecben al^ im 9^orben, ha^

bei i^nen bie QÖßir!licb!eit oiel me^r aufgebort, belebt, ftilipert

ift burc^ bie ^^antafte al^ bti unl. 60 fcbä^t '^Jifc^er bie

93ebeutung ber fc^önen ^orm unb auc^ ben Qöert ber au^

ber ^b<»nta|te entfprungenen ^äufc^ungen unb Sllufionen

feine^tt>eg^ gering ein. ^^eben allem anbem tt>ir!en jtc auc^
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läutcmb, flärenb, bcfreicnb unb bcflügclnb auf ha^ innere

uttb ba^ fiftlic^e £cbcn ein»

^it Äcgcl^ Betonung ber llnöerbrüc^lic^fcit bc^ Gitfen*

gefe^e^ ^ängt fein Sbcali^mu^ eng jufammen. Sbeali^mu^

^ier in erfter £inie aU ©egenfa^ gum ^atcriali^mu^ »er*

ftanben. 2luc^ für ^ifc^cr ift ber ©eift ber fefte Hrgrunb,

Siel unb 3tt>e(l be^ ^etoefen«« ©er ©eift ift anö) i^m haß

llrfprüngli4)e, (frfte, nic^t erft ein ^rgebni^ be^ 6top unb

feiner Lagerung. Q3ifc^er ift nie U)ie 6trau5 jum 9}^ateriali§»

muß übergegangen, ^u^ bem feelen-- unb geiftlofen ^tom

fann f[c|) nad) feiner £lber5eugung nie ©eift entn)ic!eln. „€in

©anje^, tporin oben ©eift erfc^eint, !ann nicbt unten geiftlo^

fein." ®a^ ^tom nennt er „einen talentlofen Sungen, au^

bem fetbft ber ^ampf um^ ©afein feinen ^tn^d)tn {)erau^-

prügeln fann". ©ie 9^atur ift nur ©rfc^einung be^ ©eifte^,

nur „^aiU be^ ©eifte^". Q3ifc^er teilt auc^ bie llberjeugung

ioegel^, t>a^ ber en)ige, unenblic^e ©eift, um ju [\6) ju fommen,

um tt)a^r unb offenbar ju werben, flc|) fein ©egenteil er-

fc^affen unb buxd) biefe^ ^inburc^ge^en mu^, um oertieft unb

bereichert au^ feinem ©egenfa^ unb ©egenn)urf, ber ftofflid^en

QOöelt tt>ieber aufäufteigen. QÖßie t>k ^ingelperfönlicbfeit burc^

Hmtoege, Srrtpege, burc^ Demütigungen, burc^ 9^ieberlagen,

burc^ 6elbftentäugerung beuju^ter, flarer, tiefer, reifer unb

reicher Voirb, fo mu§ auc^ bie ßnttoidflung be^ QKeltgeift^ burc^

(fnt3tt)eiung, 93ruc^, Stoiefpalt ge^en. (Er mu§ fic^ burd^ bk

\i)m entgegengefe^te 9^atur ^inburc^toürgen, mu^ ju einer

^öf)eren, betou^teren ©afein^form ^inburcfjgeplagt, geängftet,

gebeutelt, gen)orfelt loerben. 3n einem ioauptpunft ge^t hahti

freiließ Q3ifc^er über Äegel ^inau^. 0ein ©efü^l für bai

un^eimlic^ ©eiftn>ibrige in ber 9^atur, für bie ^ilb^eit,

©raufamfeit, Teufelei, bie in if)rem Q3ereic^e überall tt)altet,
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ift t)iel ftärfcr au^gcbilbct aU bei feinem "SOZcifter ioegeL 3a,

er fpielt gelegentlich mit bualiftifc{)en Q3orftellungen unb ift m6)t

abgeneigt, hk gange 9^atur für bie 6c^öpfung eine^ mt)t^ifc|)cn

QBeibn>efen^ ju erflären, hai ©enialität mit ©üte, Cei^tfinn,

^o!etterie unb ©raufamfeit öerbinbet. 3m ßrnft benft er an«

geflc^t^ be^ fielen (frauenhaften, 6innlofen, ^[Jernunfttpibrigen

im QOßeltgefc^e^en an einen bunflen llntergrunb in ®ott, benn

er vermag tt>eniger leicht al^ bie meiften anberen QJertreter bc«

3beali^mu^ über jene Srfc^einungen ^intpegjuge^en unb l^in«

megjufe^en n)ie über ettt>a^ Unfc^äblic^e^ unb 9^ebenfäc^lic^e^,

93ei manchen feiner Läuterungen, befonber^ im „^ud) (finer"

glaubt man tt>a^r3une()men, ha^ 6c^open^aucr öielleic^t ftärfer

auf i^n gen>ir!t ^at, aU er felbft too^l annahm. ^a§ jtc^

Q3ifc^er fe^r einge^enb mit bem <5ranffurter ^^ilofop^en be«

fc^äftigte, jeigt me^r al^ eine Ölu^erung, n^arcn boc^ bie beiben

in manchen 3ügen i^re^ ^efcn^ ndi) miteinanber t)ern)anbt,

n)ie in ber fc^roffen ^ble^nung be^ felbftjufriebenen 0ur^-

fc^nitt^p^ilifter^, in ber Q^eijbarfeit unb ßmpfinblic^feit gegenüber

6t5rungen i^re^ ßeben^gefü^l^, in ber £iebe ju ben gieren, im

^rei^ be^ 9?^itleib^. 3ebenfall^ ^at ber fampfluftige 6c|)n)abe

bie ©emein^eit ber 993elt, ben mafc|)inen^aft ro^en <5)ruc! ber

Q3er{)ältniffe in biefem fto^enben ©ebräng be^ £eben^, tt?o

aHe^ öom 3ntereffe gefc^oben Wixb unb ba5n)ifc^en t>\t eiferne

6c^raube ber 9^otn)enbig!eit läuft, mit nic^t minber täufc^ung^«

lofem ^uge gefe^en al^ Schopenhauer, ^uc^ \)at er flc^ über

bie „Qßilbfc^tt)einn>irtfc^aft", ha^ *2öütenbe unb 93ie^ifc^e

ber ^elt !aum minber erfcjjroden unb entrüftet geäußert al^

biefer.

QBie fe^r bem 6c^üler Äegel^ 6c^open|)auer^ ^^ilofop^ie

5u fc^affen machte, ba^ geigen feine beftänbigen ^u^einanbcr-

fc^ungen mit bem ^effimi^mu^, gegen ben er mit immer
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neuen ^iberlegunö^öerfuc^en angefjt. 3^m tt)ac eine optt-

m{ftifc|)e ^eltbetrac^tung nid^t blo^ eine nottt>enbige *5o(ge

feiner ibealiffiWen 93orau^fe^ungen, fonbcm t)or allem a\x6)

ein unabn)ei^bare^ ßeben^bebürfni^ feinet rüftigen, fpann« unb

feberfräftigen Temperamente, ^r tooHte ftc^ ben ©lauben

an eine ftttlid^e Qöeltorbnung, an einen t)emünffigen ®runb

aUti ©efc^e^ene, an ein etpige^ ®efe^ be^ Sufammen^ang^

5tt)ifc^en 6c^ulb unb Reiben nic^t nehmen laffen unb lebte ber

iiberjeugung : ein Sluge, tia^ aUe^ überblicken !5nnte, tt>ürbe

feine unbe^a^lte 6c^ulb unb feinen Sufall fc^en. ^Herbing^

^at fein Optimi^mu^ nickte öon ber tpo^lfeilen Oberjläc^lic^feit

mit ber t)iele Q3ertreter einer folc^en ßeben^auffaffung bie

^ugen leid^t^erjig unb friöol t)or ben Ceiben unb 9Biber»

fprüc^en hti £ebene öerfc^lie^en. Sr n>ei§, \>a^ ti 6c^irffal

beö 9}^enfc^en ift, am (fnblic^en ju leiben, ba^ ber QÖöiberfpruc^

jtpifdf)en Hnenblic^em unb ^nblic^em im SSJ^enfc^en bem ßeben^-

gefü^l eine tragifc^e *5örbung gibt. „9^ur ber parabiepfc^

naiioe unb ber getpiffenlofe 9}^enfc^ lebt leicht, bem tiefer

ge^enben jammern bie ^ulfe, tpenn er bebenft, U>elc^ ein

fürc^terlic|)ee 6c^raubentt)erf t>a^ £eben ift, t)aß unß jmifc^en

fragen einpreßt bie jum ^rftiden." ^a(^ x^m ift ee eine

ruc^lofe ^orberung, t>a^ ber *30^enfc^ fic^ läc^elnb ober gar

mit £obpreifen in btn QBeltlauf einfach fügen foH. ^er

ric|)tige ^enfc^ toirb nac^ feiner ^uffaffung unter htm ©rau»

famen, 9^o^en, SufäUigen, Srniebrigenben, QJernunfttoibrigen

biefer QBelt emft^aft unb bauemb leiben, ^änbe ber eblere,

tiefere 9}Zenfcf> nic^t ^roft in Q'^eligion, ^t>ilofopbie unb ^unft,

im entlaftenben £ac{)en, im befreienben ^ttttvn, in ber fänf«

tigenben ^räne, fo tt>äre e^ für i^n jum 9Rafenbtt)crben.

^ber ba& i^m biefe ^rbftungen unb ^ntlaftungen gegeben

pnb, überfielt ber ^cfpmiemue. ^or aUem im ibumor erblicft
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Q5ifc^cr eine wi^ü^t Gc^u^ipe^r gegen bie Q3erbüfterung be5

©emüt^ unb ha^ einfeitigc ©efü^l be^ ^ragifc^en. <5)iefer

6c^u^ unb ber Q'^üdf^alf, ^tn n)ir am „oberen 6totfh?cr!"

^aben, fc^eint i^m tro^ aEem eine optimiftifc^e £ebenlauffaffung

gu ermöglichen.

3m übrigen befc^äftigen ben cinftigen ^^eologen öorjug^»

ipeife bie "fragen nac^ bem ^efen ber 'xReligion, nac^ ber

QBirfung^n>eife be^ (fn^igen, ©bttUc^en unb nac^ ber lln«

fterblic^feit. 9^eligion ift nac^ feinen Darlegungen ha, too

bie ^^nung be^ llnenblic|)en ba^ ©emüt mit (E^rfurc^t erfüllt,

ift ba, n)o ber felbftfüc^tige (finjelmenfc^ fic^ in feiner un»

cnbliefen ^lein^eit gegenüber bem OBeltgan^en fü^lt unb im

Dienfte ber ^flic^t aufgebt, 9?eligion ift Opfer ber 6elbftfuc^t,

haß ^autoetter be^ (fgoi^mu^: „Der ©eiftgott ift @efe^,

Orbnung, Älar^eit, er ift bie ©erec^tigfeit, bie @üte, baß

9}^itleiben, bie ^ei^^eit; er bean)ingt auc^ bie Seit, er ift

haß ett)ig 93cn>egenbe in atter 93etpegung; h)er i^n liebt,

fc^üttelt e^ ah, haß ^Ipgetoic^t ber fc^redlic^en, gä^nenben

Seit unb taucht auf in haß Hrlic^t, haß ha jeitlo^ ift; tt)ir

pnb nxö^tß, ipo tt)ir un^ n\6)t ^eben in ben 6tra^l ber ^toigfeit;

fü^e^ Sittem, tt)enn berührt t)on ber ^eltenfonne unfer

6c^eitel bli^t."

^efonber^ haß d^riftentum, jumal in feinen 5lnfängen, })at

in biefem 6inn ber QÖßelt eine neue 6eele eingefe^t. 6ein

Gtifter n?ar ein ^enfc^ freien, tt)o5)llt)ollenben, lic^t^eHen

®emüt^, ber un^ fanft, liebet>oll, oergei^enb, gut toiU, unb hk

ricj)fenbe (finfe^r htß 9}^enfc^en in ftc^ felbft, ben ©eift fitt»

lieber 6elbftfriti! forbert al^ ©runblage einer neuen (ft^if.

^ber biefer ec^te ^em toirb, n>ie haß überall in ber ©efc^ic^te

ber 9^eligionen ber ^aU ift, fc|)on am llrfprung getrübt, mit

^pt^ologie umfängt. Der 6tifter felbft fc^on glaubt an dngel
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unb Teufel, glaubt UJtcbcrsufommcn aU Äönignicffia^, unb

naö) feinem ^ob »erme^ren jtc^ bie ^unber rafc^ burc^ (fin-

ftrömen jübifc^er unb ^eibnifc^cr Q3orftellungen. Solche

Trübungen, Q3ergr5berungen, Q3er|tnnlic^ungen gciftiger ^a^r-

Reiten ftnb überall hai QJer^ängni^ ber Q'^cligion, anbrcrfeit«

finb fte unoermeiblic^, tpenn eine 9?eligion ©cmeinfcf)aff^fac|)e

ober gar QJolf^religton n)irb, benn e^ fann feine farblofc

Q5ol!^religion geben. ®ie ^nbac^t mu^ tttoaß jum ^nrcben

^aben, alfo oorgefteHte, überftnnlic^e ^erfonen, fte braucht ^aU

fachen gum "^Infingen unb ^nfdf)auen. ^ber biefe 6tü$en ber

9'?eligion pnb ebenfot>iel 6pie^e in i^r ^ar!. 93alb tritt ber

^rfa^ an bie 6telle be^ QBefen^, t>aß ^u^entoer! an bie 6telle

be^ ^ern^. "SD^iHionen 6eelen, bie nie eine ^^nung öom

llnenblic|)en Ratten, hit t)om @efüf)l ber erhabenen ^ragbbie

be^ £eben^ nie burc^fc^üttert n)urben, glauben an bie Trü-

bungen unb gelten nun f\6) felbft unb ber 90ßelt al^ religiös,

toeil fte glauben. 0amit ^\t\)t bie Q3erfolgung^- unb Q3er=

fe^erung^UJUt ^k ^ernjec^flung t>on 9?eligio|ttät unb <5ör»

tt)a^r^alten immer njieber in bie ^elt ein. 5Iber umgefe^rt,

tper bie Trübungen befeitigt, ber nimmt bamit melen auc^

t>ai QBefen. '3)enn 6^mbol unb QBefen, 93ilb unb 6ac^e

ift für pe untrennbar »erfnüpft. 0ie ^O^affe hva\id)t ein ge-

glaubte^ 93ilberbuc|), unb getrübte Q'^eligion ift beffer al^ gar

feine. 2lu^ folc^en (5rn)ägungen ^erau^ leitet bann Q3ifc^er

nic^t blo^ t^k ^pid^t ab, bie 6cif)n?ac^en ju fc^onen unb i^nen

i^re Q3orftellungen nic^t leic^t^erjig ju nehmen unb ju 5er»

ftören, fonbem auc^ bie n)eitere ben „Äalben" gegenüber, bie

atpifc^en ben Sorberungen vernünftiger 93etrac|>tung unb bem

©lauben ber 9}^affe ^in unb ^er fc^tt)anfen unb Vermittlungen

fuc^en, ^a<i)[\(i)t unb <3)ulbung au üben. 3m ©runbe aber

fü5)lt f\d) Q3ifc^er in biefer ^rage eingefc^raubt jtoifcljen einen
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unlösbaren Qöibcrfpruc^, ber ftc^ furj ^a\)xn jufammcnfäffen

lägt: Oj^ne 6t)mbole ift Q'^eligion nicj)t benfbar als gefci5)ic^t=

licf)e ^rfc^einung, aber bie 6^mbole pnb auc^ fc^on Trübungen

unb SSerfälfc^ungen i^reS tt)a^ren ^ernS unb ^efenS.

Q3ifc^erS 6tanbpun{t ift am ^nbe ^ier bemjenigen Schopen-

hauers ä^nlic^, iDie \f)n biefer in feinem tpunberoollen ©ialog

über bie Q^eligion vertritt ^nxd) feine Lebenserfahrungen

unb feine fonftige ^eltanfc|)auung tt)urbe Q3ifc^er freilidf) immer

n)icber in bie 9^ei^en ber Q3or!ämpfer gegen geiftige 93et)or=

munbungS- unb ioerrfc^aftSgelüfte geführt. Unter ben ^n«

fc^auungen, bie er babei befonberS lebhaft befämpfte, fc^ien

i^m ^auptfäc^licj) bie Q3orftellung öon ber ^ranfgenbenj, ber

^u§er- unb fiibertt)eltlic^feit ©otteS allem ^unbcr= unb

<5)ogmenglauben unb bamit bem Q^erberbniS unb ber Q3er«

äu^erlic^ung ber Q^eligion ^ür unb ^or ju öffnen. QÖßie

feinem 9}^eifter ioegel tDar i^m bie Smmanen^, bie 3nner=

U)eltlic^!eit ©otteS ein ©ebanfe, ben er mit ganj befonberem

^ifer üertrat. Unter einem feinerjeit tpeit verbreiteten Gtein-

brudf, ber QJifc^er in ber erften Seit feiner afabemifc^en

^ätigfeit in Tübingen barfteUte, ^attt er felbft ben Qßa^lfpruc^

gefegt: „Unfer @ott ift ein immanenter' ©Ott, feine Qöo^nung

ift überall unb nirgenbS, fein ßeib ift nur bie ganje QBelt,

feine \t>a^vt ©egenroart ber ^pf^enfc^engeift. liefen ©Ott 5u

oer^errlic|)en ift bie l;5c|>fte Aufgabe ber neuen ^unft." ©Ott

ift ber ©eift, ber in unb nur in ber Qßelt lebt ®ie QSclt

\)at feine eigene öubftanj neben unb au^er ©Ott. ^S ift i^m

ein „llngebanfe", t>a^ ©Ott bie Qöelt X)on äugen erhalte unb

leite. „6c^lägt man ein £oc^ in bie 9^atur, fo fc^lüpft

burc^ biefeS 2o^ ber gange Olpmp herein unb hinter i^m

feine Qßäc^ter."

60 lebt unb fte^t alfo nac^ "^Jifc^erS ilbergeugung ber
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"SQ^cnfc^ unmittelbar im ©öttlic^cn brin. 0amit ift für i^n

an6) bic ^nttDort gegeben auf bie *5tage ber llnfterblic^!eit.

6ic ift nic^t ein ßeben nac^ bem ^obe unter für un^ unbe»

!annten unb unburc^pc^tigen 93ebingungcn, fonbern \t>\v \)abtn

bk llnfterbli^feit fc|)on f)ier, ipenn tpir im ^ipigen, in ©Ott

leben. Hnb (Sott ift \)ar tt>o ßiebe, SUiitleib, ^lar^eit ift,

n>o haß 9lo^c, ^ilbe, 93öfe t)om ^enfc^lic^en übertDunben

tpirb, tt)o ber 9}^enfc|) an ben jeitlofen, überzeitlichen Herten

ber 9}^enfc|)lf>eit avhtiUt, am ©uten, am Q'^ec^t, an ^unft unb

^iffenfc|)aft, too er feine 6elbftfuc|)t im ©ienfte be^ ©anjen

bejtegt. 93efonber^ im „^vi6) (finer" unb unter Q3ifc^er^

©ebi4)ten finbet flc^ mand) förniger 6pruc^, manc^ blanf=

geprägte^ QBort, haß feinen ^nfc^auungen über biefen ^un!t

parfenben unb fa^aren ^u^brud gibt.

0a§ Q3ifc^er ju ben 0en!ern gehörte, benen bie Q3ertt)ir!=

lic^ung i^rer ^nfc^auungen im eigenen £eben unb Äanbeln

befonber^ am ioer^en lag, fonnte fc^on im 93i^^erigen ber

93li(l auf feinen £eben^gang unb fein praftifc^e^ "^Jer^alten

geigen. 3n vieler 93e3ie^ung aber bebeuten bie 3a^re be^

^oberen ^Iter^ für baß aUfeitige ^u^reifen feinet 9}ienfc^en=

tum^, für bie enbgültige ^u^geftaltung feinet d^arafter^ unb

Qißefen^ eine befonber^ fruchtbare unb glüdlic^e Seit, ^aß

llngeftüm ber 3ugenb wax öerbrauft, bie ^Verbitterungen

unb ©rämlic^feiten ber fec^jiger Sa^re unb ber ioeimatlofig!eit

tparen überttjunben. 0er ^Ite ipurbe in feinen Stuttgarter

3a^ren pc^tlic^ milber unb \)attc fic^ mit bem „^uc^ (finer"

mtUß t>om Äerjen gefc^rieben, toaß \\)n gequält, beunruhigt

unb !rittlic|> gemacht ^atu. 9^ic&t al^ ob er im ^Iter ein

3u(lertt>affermann gelporben rpäre. 2lber er fc^lug nic^t me^r

fo ^äufig n)ie früher an^ 6eitengeh)e^r, n)enn er auc^ feine

leicht gereijte ^ontra^agemiene, feinen fritifc^en 93licf, feinen

122



fcften ^rttt ftet^ beibehielt, €r fa^ ftef^ noc^ einem ölten

Obriften ober Oberfbrfter gleich, ber lieber auf b5fe^ ^enfc^en»

päd fc^ie^en möchte aU auf ^iere, unb legte toenig ^ert

barauf, al^ ^rofeffor erfannt ju tperben. 9^oc^ immer tpar

er Jampfgeröftet unb !onnte e^ nic^t leiben, toenn man i^n

„lieben^toürbig" nannte. 93Z5nnem gegenüber t)on 9D^ännem

gebraucht, empfanb er biefen ^u^brud al^ unöerfc^ämt.

O^efpeJt foUte man t>or i^m ^aben. Unb immer ftanb er

gleic|>fam auf ber QBac^e gegen äußere unb innere S^einbe,

Jeben ^ugenblid^ baß @ett)e^r gelaben, 3ünb|>ütc^en auf, Ringer

am ©rürferl

^ber bie i^m nä^erftanben, bezeugen boc^ übereinftimmenb,

tt)ie bie ^erbe ^u^enfeite einen milben unb fügen ^em barg,

tpie menfc^enfreunblic^ unb ^ingebenb ber ftraffe, fc^roffe ^ann
fein fonnte. 9?. t>on ^o^l, ber fonft für QJifc^er n>enig

übrig i^atttr ^tbt boc^ in feinen ßeben^erinnerungen ^ert)or,

in tpelc^ lieben^tt)ürbig beforgter QBeife biefer fic^ im 3a^r 1860

in 93aben feine« früheren ße^rer«, be« leibenben unb fe^r

grämlich getporbenen G^. *5» ^aur, angenommen \)aht» 0ie

^innerungen oon Q3ifc^er« 6tuttgarter Äörem unb Äörerinnen

gipfeln aUe in ber banfbaren 93e!unbung, toie freunblic^ unb

nac^fic^tig ber Q3ielbefcbäftigte auf ibre anliegen, ^ünfc^c

unb 93ebürfniffe einging. 0ie 9Sifc^ererinnerungen )oon 3lfe

^apan mögen oft tttoaß toeiblic^ überfc^toenglic^ fein, aber

man ^at feinen ©runb, i^re Angaben ju bejtpeifeln, toenn fic

toa^r^aft rü^renbe 3üge erjä^lt öon ber freunblic^en, ja t)äter-

li(^en 93eforgt^eit, mit ber ftc^ Q3ifc^er um fie unb i^re ^teunbin

tt)ä^renb i^re« Stuttgarter Aufenthalte« annafjm. 6ie gibt

auc^ ein 93ilb oon ber unerfc^iJpflic^en ©ebulb, mit ber er

ba« unbanfbare ©efc^äft eine« literarifc^en @ett)iffen«rat« unb

93egutac^ter« oon bic^terifc^en ^J^anuffripten auf fxö) na^m.
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^a^ i^n manchmal bcr ^ärgcr bei folc^cr Arbeit übermannte

über unfä|)igen, aber barum nicf)t minber anfpruc^^ooKen

^Uettanti^mu^, n>er !dnnte i^m baß verargen, ^r mu§te bann

tDenigften^ im engeren Greife 5U feiner ^ntlaftung ein toenig

lo^tpettern, fein „£ön>engebrü(l" erf>eben unb ttwa bro^en, öon

je^t an toerfe er folc^e^ 3eug in ben Heller, t>a^ tß bort au^=

tt)ac^fe n)ie bie Kartoffeln.

93ogumi( ®o(^ fc^reibt einmal: „^er mit Vieren, mit

Kinbern, mit 0ienftboten, mit gemeinen beuten nic^t in ^erj«

liebem 9^apport fte^t, ber ift nic^t ber befte, ber ift fein un=

t)erfänglic^er, fein natürlicher, fein frommer, fein lieben^toürbiger

^^'^enfc^." ^ei Q3ifc^er tvav folc^ ein |)eralic|>er Q'^apport jeberacit

öor^anben. 60 ttjar e^ i^m ein peinlidS>er ©ebanfe, t>a^ feine

alte treue Wienerin oft tagelang feinen 9}^enfc^en fe5)e, unb er

^attt [\6) be^^alb täglich eine beftimmtc Seit vorbehalten, in

ber er mit i^r plauberte. ^r befann fic^ auf ©egenftänbe

^ieju, fie mugte erjä^len, toaß fic in ber Seitung gelcfen, unb

in biefem menfc^enfreunblic|)en ^un lie^ er fic^ auc^ nic^t

bur(^ t>k 6c|>n)erl^5rigfeit ber Wienerin ftören. QÖöie loo^l er

fic^ im Greife einfacher, fc^lic^ter, ferniger £eute au^ bem

Q3olf befanb, bat>on äeugen sa^lreic^e Stellen feiner 9?eife'

befc^reibungen, unb unter ben Sügen feinet Q93efen^ nimmt

feine tt>axmt £iebe 5U ben Vieren eine gang befonber^ ^eroor*

ragenbe 6tellc ein. ®urc^ fein „^errlic^e^ QBettern" gegen

^ierfc^inberei unb Tierquälerei ^ättt er pc^*^ oerbient, loie

©ottfrieb Keller in feinem (Slücfmunfc^ ju Q3ifci^er^ acbtjigftem

©cburt^tag fc^reibt, t>a^ i^n einft eine gro^e 6c^ar erl5fter

•^iere in^ Äimmelrcic^ begleite, fo loie ben lebenben Q3ifc^er

immer fein Äunb begleitet ^atU, 3n feiner erften Tübinger

Seit n?ar c^ bcr fleine Äan^, „ein fleiner ^rac|>tferl, ber

immer munter, immer in ^etoegung unb fo flug n>ar, ba^
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man über aütß mit ii)m fprecf>cn fonntc". Q©cnn QJifc^er

öon i^m cr^ä^ltc, fonntc er fo Waxm toerben, bo§ ^. Springer

aßen Smftc^ meinte, e^ ^anble fic^ um Q3ifc^er^ Gö^nc^en,

unb hk ^an ^rofeffor um i^re ^utterfreuben beneibete.

3n feiner Stuttgarter Seit machte i^m ein blonber 9^atten-

fänger, SCant^o^ genannt, üiel 'Jreube, unb Q3ifc^er toax e^

ein befonbere^ Q3ergnügen, feinen (Einfällen unb Schnurren mit

p^jantapeoodem ioumor nac^äufpüren, ©etoö^nlic^ toaun neben

bem Äunb noc^ einige ^a^en ha, bie |ic^ übrigen^ mit jenem

auf^ befte t)ertrugen. (fine^ biefer ^ä^c^en, ha^ i^n burc^

feinen au^gelaffenen, broHigen *2Jlutrt)iKen, fein anmutige^

Collen unb Spielen oft ergd^t ^attt, ^at er in einem reij«

öoden ©ebic^t, einem feiner legten, befungen. Sein ^ob —
e^ üerenbetc an einer t>ergifteten .9}iau^ — ging i^m fe^r ju

ioerjen.

9^eben biefen Sügen t)on ©ütigfeit unb ^xlht fpric^t an

bem ©reifen befonber^ auc^ feine njei^^eit^ooHe, gefaxte 9'^u^e

an, mit ber er fic^ bem ©ebanfen an baß (fnbe vertraut mac^t.

Unter ben ©ebic^ten feiner legten 3a^re finb ergreifenbe ÜV'

funben be^ gelaffenen (frnfte^, mit bem er ber ^ad)t entgegen»

ging, ba niemanb tt>ir!en !ann. Unb fie geben un^ baß 93ilb

eine^ <2}^anne^, ber bi^ jule^t rüftig unb tätig, mit fic^ felbft

einig unb Reitern ©eifte^ in ber ^benbfonne n>anbe(t. Q5iel=

leicht banfte er biefe feltene "Snfc^e unb 9?üftig!eit nic^t jum

minbeften auc^ ber ftrengen 9^ege(mä§ig!eit, mit ber er feinen

^ag einteilte, ©er 90^orgen gehörte jumeift feinem eigenen

Schaffen, 'SBriefen unb 93efuc^ern. Um ^alb ein ^^r a§ er

ein einfac^e^ ^a^l, bei bem i^m nur iounb unb ^a^e ©efeH»

fc^aft leifteten. <5)amac^ fc^lief er ein QOßeilc^en auf bem Sofa,

bann ging er ^ttoa eine Stunbe fpajieren, meiften^ in ber

Stabt, in ber ^önigftra^e, tt)o er befonber^ auc^ ^obeftubien
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machte, Q3ierma( bic QBoc^e f)atU er Kolleg au Icfen. ^n
folc^cn ^agcn gehörte bic Seit h\^ fünf üi)X ber Q3orbcreitun9

^icfiir. ^n ben freien ^agen aber pflegte er ber ©efeHigfeit

in feinem 5^reife unb trän! ben Kaffee bei ben <5reunbcn,

man fa^ unb plauberte bi^ fteben ober ^alb ac^t H^r. 3m
6ommer na^m er bann oft noc^ tin faltet 93ab t)or bem

9Zac^teffen; bann tourbe tt>ieber gearbeitet, meift ©ic^terifc^e«,

unb ttma um neun ü\)v, oft noc|) fpätcr begab er fic^ in feine

^irtfd)aft, 5um 6c^manbt ober Seil, traf bort mit Srcunben

5ufammcn unb plauberte, fa§ aber oft auc^ unter ben jungen

^olptec^nüem, gutoeilen auc^ ganj allein, unb trän! fein 93icr."

93eim Kaffee im befreunbeten Greife, toie bei ber ^itu>e t)on

*5nebric^ 9'^otter ober ber ^ittot feinet 93ruber^ ^uguft füllte

er fic^ befonber^ be^aglic^. Äier n>ar er öon jarter 9^üdE«

fic^tna^me umgeben, bie ^ntoefenben fanben f\6) in ber QSer«

e^rung für ben ©aft jufammen, pe !annten feine ^ünfc^e

unb 93ebürfniffe unb fuc^ten e^ i^m fo ^)eimelig al^ möglich

ju ma4)en. Äier fu^r i^m niemanb jn^ifc^en bie 9^ebe, ^ier

gab e^ !eine ärgerlichen Unterbrechungen, !einc läftigen 6onber«

Unterhaltungen» Äier entfaltete fxd) feine muntere ßaune, fein

9©i^, feine anfc^aulic^ ^umoriftifd^e (fr^ä^lergabc in anjie^enbfter

Qöeife, 93alb plauberte er oon 9^eifeerlcbniffen unb Äinb^^eit^«

erinnerungen, bajtDifcljen lie^ er fic^ oon feinen ßiebling^gegen-

ftänben ju grimmig»luftigen ^u^fällen unb 6tanbreben er*

toärmen, bann gab er loieber broUige Gc^nurren prei^, an

benen er unerfc^öpflic^ U>ar.

^ai tt)aren feine ^r^olung^ftunben. 0ie gefammelte, an«

gefpannte ^raft feinet Qöefen^ galt aber bi^ ^ultl^t feinem

Ce^rberuf, ben er immer fej)r ^)oc^ ^ielt. 3n feiner 93egrü§ung

(fbuarb Seiler^ au beffen 0o!torjubiläum fü^rt erau^: „(Sine

ber fc^bnften unb lo{)nenbften unter ben mannigfachen <5onncn
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menfc^lic^cr ^ätigfctt ift t>aß QÖßirfcn bc^ ßc^rcr^ an bcn

Gi^cn ber Q33iffenfc^aft, tpo i^rc öcrfc^icbcncn 6tra^(cn Der«

einigt ftnb, h)o bic Sugcnb aller 6tämme eine^ Q^ol!^, bie

Sugenb frember ^^ationen fic^ einfinbet, i^r ßic^t ju empfangen;

inbe^ bie ©efc^lec^tec tDec^felnb fidf) erneuen, verjüngt jtc^ mit

ben (fmpfangenben ber 6penber; immer neue Srifc^c Wöpft
er au^ \^tn jungen "klugen, bk 5u i^m aufbliden, immer neue

QÖßärme au^ ber ©anfbarleit ber jungen ioerjen, mit ben

n)ac^fenben jungen ©eiftem toäd^ft er felbft fort, vertieft unb

erweitert pc^ fein eigener ©eift. ^u^fd^auenb auf bai tätige

£eben, biefen unb jenen gereiften SO^ann in öerbienftooHem

Qöirfen betracf)tenb, barf er fic^ fagen: auc^ einer t>on benen,

bie meine 6c|)üler toaren." 93if4)er n?ar au6) Ujic toenigc

für biefen ^eruf veranlagt. €ben (fbuarb Seiler bezeugt i^m

in feinem 9^ac^ruf im @oetl;eja()rbuc^, er fei ber geborene

llnioerfität^le^rer gehjefen. 9}Zit feiner ftrammen, freien

Äaltung, mit feinem fc^arfblirfenben ^uge, baß halb tt)ie in

gebanfenooEer 93etra(^tung ru^te, balb toie t)on ©eifte^bli^en

bett)egt unb burc^leuc|)tet loar, f)attt er tt);oaß ^c^tunggebietenbe^.

0ag er in feinen Q3orlefungen frei fprac^, gab biefen ein be«

fonber^ perfönlic^e^ unb einbringlic|)e^ ©epräge, unb feine

bilbfräftige, einleuc^tenbe 0arftellung fejfelte balb burc|> ben

^o^en 6c^tt>ung feiner Q^ebe, balb burc^ bk geiftfprü^enbe

•^^ißbarfeit btß QJorgetragenen,

60 ^ielt ber unterfe^te, jartgliebrige 'SO^ann, beffen ^)oc&«

geloölbte 6tim auf mac^toolle ©eiftigfeit, bejfen eingefunfene

6c^läfc auf ungeioöj)nlic^e £eiben^fäj^ig!eit ^intoiefen, bie

Äörer feft in ber ioanb. „3c^ ^abc jahrelang", fc^reibt ber

0ic^ter ibeinric^ 6c^äff, „biefe merftoürbigen ^orlefungen

QSifc^er^ am 6tuttgarter ^olpte^nüum gehört, bei benen Q3or»

gcbad^e^ unb ^ugenblirflic^e^ ftet^ ju einem laufenben €in»
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brucf jufammcnfratcn. ^n StPtfc^enfaden fehlte c^ bovt, tpo

bcr liberal lebenbe 6tubent unb bie fic|) gern ütvai nac^fe()enbe

QÖßeiblicbfeit in 93etrac^t famcn, nie, um Q3iWer^ Q^Qtn Q3or«

bringlic^feit unb 9^ac^läf|tg!eit leicht erregbare^ QBefen ©e*

legenbeit ju feinen fc^arfen ^in= unb ^u^fäUen gu geben.

3c& erinnere mic|) noc^ eine^ peinlichen ^ugenblirf^, n)o mitten

in einer @oet^et)orlefung öon au^en fc^tpebenbe dritte ^örbar

tpurben, einer jungen ®ame äugc|)brig, bie nun unfcblüffig,

ob fte bocb nocb eintreten folltc, einige 3t\t unbeholfen an ber

6aal{lin!e fic|) 5U fdj)affen mac|)te. 93ei i^rem (Eintritt unter=

brac^ Q3ifcber feinen Q3ortrag, bi^^t einige 6e!unben auffällig

inne unb begann bann unter atemlofer 6tillc bie (otvop\)m

au remitieren:

^n bie Citren rt)ill icb fcbleicben,

6till unb fittfam n)ill icb fte^n,

iporauf pc^ baß fatale ©efübl in eine ftürmifcbe ioeiterfeit

auflbfte. Ober tß tarn ein forfcber 9?^ufenfobn fe^r bbrbar

ba3n)ifcben unb mu^te ficb eine 6telle anß QQöallenftein^ Cager

gefallen laffen, mit ber er gen)i§ nicbt gum 5n)eitenmal 93c--

fanntfcbaft ju machen £uft )^attt. 0er alte 6cbartenma^er

toav um fold) bo^b^fl^ Surecbtipeifungen nie t)erlcgcn, obgleich

tt)eit entfernt, ben fcbulmeifterlicbcn ^cbanttn fpielen ju tt)ollen".

3m übrigen fonnte e^ too^l aucb feinem ber iobrer entgegen,

hai ibm in biefen Q3orlefungcn blan! geprägte^ öoHn^icbtige^

@olb in bie ioanb gejäblt n^urbe, unb ba^ fein „6piegel--

rebner" »or i^m ftanb, fonbern „einer be^ lebenbigen ^ort^".

Siner feiner iobrer, ber fpäter fein 9^acbfolger auf bem (otutu

garter ßebrftubl toerbcn foHte, 3uliue! 5^laiber, lä^t pd) in

feiner ^ei^crebe bei ber SntbüHung üon Q3ifcber^ ©cnfmal

über bcffen Q3orlefungen n)ie folgt oernebmcn: „9^ie l)at ein
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£e^rcr ipenigcr fertige ^rgebniffe vorgetragen, immer fa^cn

bk i65rer jte vor fic^ entftej)en. ^ie öertoideltften @eban!en-

fnäuel iDurben vor i^ren ^ugen enttoidEelt, fte mußten mit=

benfen, mitringen, unb Wlie^lic^ tt)ar i^nen, alß Ratten fte bie

£öfung felbft gefunben. €^ toat ein ftä^lenbe^ ®eban!enbab.

0ann tt)ieber fc|)ienen alle ©enien btß 6dj)er5e^ unb anmutiger

6c^aß^eit bie 9?ebnerlippe 5U umWtpeben, unb ber QSi^ t)tt=

fenbete ftc^er treffenb bie friW gefcf)ärften Pfeile, (3alt tß

aber £ügc unb <5ölW^eit ju enthüllen, ^nec^tftnn unb @e=

mein^eit ju branbmarfen, tpie fonnte ba fo finfter bie 93raue

ftc^ falten, U)ie glühte unb loberte, tt)ie bli^te e^ in bem lichten

^uge, unb in ^aUenben <3)onnerfc^lägen entlub |tc^ baß QOöetter

be^ pttlid^en ©rimrn^. QOßie U?eic^ aber iüieber, n)ie jart unb

innig fonnte biefe lounberbare 6timme er!lingen, auf fanftem

'Flügel auf« unb nieberfc^loebenb ber Tonfall fx^ UDiegen,

n)enn er felbft ergriffen öon ben getoei^ten ®efc^5pfen ber

^ic^tfunft fprac^, \>k feinem iocraen fo na^eftanben, »on ber

^immlifc^en 6eelenanmut ©retc^en^, t)on bem blumen^aften

'3)uft ber ^pJ^tlia, »on <S)e^bemona^ engel^milber llnfc^ulb unb

gumal tt)enn er t)on ber ®uten, 9?einen, ffriebfeligen, fhk bem

t>erirrten ®rei^ bie armen ßodfen burdj) i^re meid^en ioänbe

gleiten lä^t, ba§ bie '5ieberfc|)auer ber 6c|)ulb, btß 903a^n--

flnn^ n?eic|)en', \t>mn er t)on feiner ^orbelia fprac^."

60 ipar e^ benn ein innige^ iöerjen^bebürfni^ ber 6ci^üler

unb Sreunbe be^ ^iReifter^, ba^ pe bei feinem ac^tjigften ©e--

burt^tag i^rer Q3ere^rung Ujeit^in flc^tbaren ^u^bruiJ geben

tooaten. <2lm 28. 3uni 1887 fanb ein ^anfett in ber

„£ieber^alle" ^tatt, unter glän^enber 93eteiligung ein^eimifc^er

unb au^tpärtiger ©rögen. Unter benen, bie au^ ber "Seme

©lüdf n>ünfc|)ten unb grüßten, iparen ^aul Äepfe unb ©ottfrieb

^eUer» W^ 6tiftung für ^a\xß unb "Samilie n)urbe bem
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©efeterten feine t>on 0otmborf mobellierte 93üfte übergeben.

Unter ben 9'^ebnern be^ 'Slbenb^ n^aren fein ^eunb ^bftlin,

ber ^ff^etüer ber Tübinger i5oc^fc|)ule, Warm 3. ®. ^ifc^er

unb 9^ic^arb Q93eltrtc|). 93efonber^ n)ei^et)oll toav ber 2lugen=

hMr aU Q3ifc^er ju einem banfenben 6c|)(u§n)ort fic^ er^ob,

in bem er baß ®liid feinet ßeben^ prie^, bai i^m unter er-

tt)ünfc|>ten Q3er^ältniffen ju tt)ir!en öergbnnt ^aW für t>aß

©an^e, für (otaat unb QGßiffenfc^aft. 93en)unbem^n)ert tpar

bie !örperlic|)e unb geiftige S^rifdS)e, bie e^ bem greifen 3ubi(ar

erlaubte, nic|)t nur auf ade ioulbigung^anfprac^en fc^lagfertig

unb hthmUnb gu ertpibern, fonbern au6) bi^ in bie frü^efte

9}^orgenftunbe o^ne fi(^t(ic|)e (^rmübung au^^u^arren unb am

30. 3uni, btm eigentlichen (Geburtstage, bie ftubentifc^en ^eier=

lic^feiten mit ^borbnung ber 6tubentenfc|)aft, ^eftfommer^

auf ber „6ilberburg" unb fo voeiter munter mitsumac^en.

9^üftig hxa6)U er bann bie Q3orlefungen beS 6ommer^albja^rS

au (fnbe unb gebac|)te in ber ioerbftoafanj nac^ Q3enebig ju

reifen. Sunäc^ft aber tt>t>Utt er einen 93efuc^ in ©munben

auSfüf)ren, tt)o bk Altern ber 6^n)iegertoc^ter fxd) aufhielten.

•Slber auf ber Q'^eife bort^in t)erfc|)limmerte jtc^ eine ^O'^agen-

t)erftimmung, an ber er fc^on t)or^er gelitten ^attc. 9^oc|>

erreic|)te er ©munben, aber feine Gräfte verfielen fc|)nell. ^m
1 4. 6eptember öerfc^ieb er gefaxt unb ru^ig. ^m 17. 6eptember

tt)urbe fein £eib auf bem eöangelifc^en ^irc^|)of ju ©munben

beigefe^t.

Stpei 3af>re nac^ Q3ifc^er^ ^obe n)urbe feine 0en!mal^

büfte im Q3orgarten btß ^ol^tec^nüumS ent^üHt, unb an

feinem ^unbertften ©eburtstag im ddf)x 1907 bezeugte oor

aUtm feine fc^n)äbifc|)e Äeimat bk banfbare Q3ere^rung für

i^ren treuen 6o^n burc^ ©ebäc|)tniSfeiem aller "2lrt an ber

Qtättt feinet einftigen ^irfenS, im 6tuttgarter Äoft^eater,
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in Tübingen, in (itcranWcn QScrcinigungcn bcr Äauptffabt

unb biß £anbe^. 3n bcn 9?cbcn unb "^eftartücln auß ^nla§

bicfc^ ©cbäc^tnt^tagc^ fonnfc mit ©cnngtuung barauf ^in^^

9cn)tcfcn Ujcrbcn, ba^ ber ©cfcicrtc and) jtDanjig 3a^re nac^

feinem ^obe immer noc^ fräftig tt)eitertt)ir!e unb tpie ein

ßebenbiger unter ben ßebenben toanble. QBo^t U)erben i^m

bie äft^eten unb bie 95ertreter einer geftebten 'Jorm« unb

Äünftlerfunft and) fünftig able^nenb gegenüberfte^en, n>o^( ift

feine au^gcfproc^en fübbeutfc^e ^rt, fein fc^arf ausgeprägte^

6c^n)abentum, baß be^aglic^e Q3ortt)iegen feinet ^)öc^ft perfön«

liefen Temperaments, baß übermütige 6proffen unb QQßuc^em

ber fubjeftiöen £aune einer entfc^iebenen ^irfung auf manche

Greife ftar! im 993ege. ^ber bod) ift bem beutfc^en Q3olfe

f>eute n>o^( fc^on toeit^in !lar geujorben, ba^ in feinen Q9öer!en

ein ßeben pulfiert, baß n>o^(geeignet ift, auc^ bie 9^ac^n)elt

immer tokbtv aufjurütteln unb ben ^ödjjften geiftigen Sielen

cntgegenaufü^ren. ^enn er öor allem einft baju mitgeholfen

^at, bie 6c|)ä^e beS ©oet^e-6c|)iaer--3ean ^aulfc^en SeitalterS

in baS ^iSmardifc^e ^eutfc^lanb ^erüberjuretten, fo n>irb er

uns auc^ je^t jur 6eite fte^en, ba cß gilt, me^r als je [\6)

um bk geiftigen ®üter unfereS Q3ol!StumS ju fc^aren.
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©er ^ft^ctifct tttib S^xitittt

0a^ 9^eic^ bc^ 6c^öncn

3n ein glängcnbc^ 9?cic^ bc^ £ic|)t^ fü^rt un^ btc ^tffcn=

fc^aft bcr Öip^ctü; e^ uxfnüpft [\^ mit i^rcm ©egcnftanbc

ba^ ©efü^l rcmfter <5fcube, Q3om 6c^5nctt tptrb jcbcr cr=

qmdt; bie ßiebe ju i^m ift allen angeboren; e^ \)at feine

^einbe,

^an foUfe alfo meinen, t>aß 6c^5ne finbe lautet offene

^üren. ^ber nein: loenigften^ abgeneigt ftnb i^m religiöfe

©ferer unb moralifd^e 9^igoriften. llnb toie t)er^alten pc^

bie nur materiell ©eftnnten? ^ir ^aben ^c^tung für ben

realiftifc^en ©eift unferer Seit, fteUen un^ nid^t unter bie 9?ei^e

bcrer, bie i^re 9^ic^tung auf bie 6toftt)elt o^ne toeiteret be-

!ämpfen. 9?eali^mu^ ^eigt ja noc^ nic^t 9D^ateriali^mu^. (f^

ift etloa^ @ro§e^, bie 'Katern ju bejlpingen. 6ie bringt

^o^lftanb unb bamit llnab^ängigfeit. ^ber Wa^v ift auc^:

fie räc^t fic^ oft burc^ ^nftedfung mit bem (frbigen i^re^

^^arafter^ ; ber i^r sugeloanbte 6inn uerfäUt leicht in trodfenen

(fmft unb trioialen ©enu§, er öerfc^lie^t fic^ bem 6c^önen

unb lägt e^ fo nebenhergehen.

Oft ^5rt man, t)aß 6c^öne ^ahc feinen Stped, fei nur

ßufu^, tPoCe in ber Q33elt nic^t nü^en, nic^t belehren; unb

au^ biefer ^nfc^auung erloac^fen i^m ©egner. 9'^un tt>o^l,
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in t^rcm 6inn genommen, ift e^ £ufu^. 3ur 9^ot lie^e

fid^'^ auc& o|)ne ba^ 6c^5ne (eben, ^ber tt>ie? QÖßäre ba^

2thm bann noc^ ber 9}^ü|)e n)ert? Q35är'^ erträglich?

Hnb ift baß 6c^5ne nic|)t allerorten verbreitet? (Erfc^eint

e^ un^ nic|)t ring^ in ber 9'^atur? QSallt e^ n\<5)t in ber

blauen £uft? 9?aufc|)t unb tt)ogt e^ nic^t im QBaffer? ^ritt

e^ nic^t ^ert)or in ber ©eftalt ber ^Pan^e, be^ ^ier^, be^

9}^enfc|)en? 99ßir!t e^ im menfdf)lic^en 6c|)affen nxd^t t)on felbft,

mit innerer 9^otn)enbig!eit? 9^ic^t nur au^ ben QBerfen freier

^unft blü^t e^ un^ entgegen, ^ein ©eräte, fein ®efä§, fein

Simmer, fein ^leib ift o^ne einen Anflug be^ 6c^5nen, ^^

ranft fic^ allerorten um t>aß 9'^ü^lic^e, fpro^t al^ Ornament

anß ber trorfenen ^ernform be^ ®thävit)tß, umfäumt bie ftruftiöen

©lieber al^ 93latt, ^lume, etah, QÖßeUe, 93anb, 9?olle; e^

öcrebelt in grengenlofer Ausbreitung unb immer öon neuem

baß blo^ ^auglic^e unb i[)om 93ebürfniS ©ebotene,

ün\> weiter! fragen tt)ir unS, ob baß 6c|)öne nid^t un=

gefuc^t im 2thm bod) 3it)e(fe erreicht! S^reilic^ unmittelbar

praftifc^ fann baß nic^t gefc^ef)en, benn cß ift bloßer 6c^eitt;

feine tieferen flttlid^-praftifc^en QOÖirfungen fönnen nur inbireft

eintreten, Aber n)ie ftarf finb fle boc^ ! 6uc^en tpir nnß t)or=

aufteilen, toaß bie Q35lfer tt)ären o^ne feine 9)Zac|)t! ^o
blieben bk ©riechen o^ne ioomer, Ölfc^pluS, 6op^ofleS, ^|)ibiaS ?

^0 bie 3taliener o^ne ©ante, 9?affael, TOc^el Angclo?

QOßie fbnnen tt)ir unS bie ^nglänber benfen of)ne 6^afefpeare,

bie '5)eutfdj)en o|)ne bie Strahlen anß ben ßic^tcfueHen ßefftng,

®oet|)e unb 6c^iHer?

Aber auc^ n)enn n>ir nac^ ber QÖßurjel fe^en, pnben loir

ben tiefften Sufammen^ang. ^aß 6c|)öne gie^t feinen 6aft

anß bem ganzen £eben ; feine 9^a^rung ift bie befte Gubftanj

btß ^oltßtnmß. ^ux anß ^aft fann ^unft ertt)ac^fen.
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^ic öon i^rcr QÖßeiljc ftra^lcnbc ©rb^e ^t|)cn^ cntfprang au^

t>t\x 93ejteiung^!ämpfen gegen bie ^erfer, ^uc^ tpenn eine

9^atton jtn!t, tt)ie 3, ^. bie fpanifc|)e im fiebje^nten 3a^r^unbert,

!ann ber ©eift noc^ in i^r tpirfen unb bie Glitte ber ^unff

hervorbringen» 6elbft ^erbenbe^ !ann ftc^ im 6c^5nen offen=

baren ; aU tt)ir noc^ nic^t^ tt)aren, ba tpurbe ho6) unfer beutfc^e^

0ic^terpaar geboren, öon ber ^olUfvaft, bie eine Sufunft in

fid^ barg, ^aß 6c^öne ffe^t alfo nicj)t in ber 2u\t

QBir treiben feine 6c^öngeifterei, t>\t nur bie gefällige 'Jorm,

nid^t ben rechten ^em toiH unb ben ßeben^emft nic^t achtet

^an^tx mag 6c^eu oor ber 'dlft^eti! ^aben in ber 9}?einung,

al^ fei ha^, tpomit fic [xd) befc|)äftigt, nur tfmaß Qöeic^lic^e^,

ein blope^ 6c^aumgebilbe, al^ gebe e^ in biefem Q'^eöier nur

fc^laffe^, fü^lic^e^ 3eug, lt)rifc^e^ @c5tt)itfc^er, leeren ^ffe!t,

bünne ^robufte einer faftlofen ©ra^ie, unb al^ fönne fie baf>er

felbft nur ein 9^afc^en, ein leeret 6piel, ein mü§ige^ ©erebe

fein. Q33of)l gleicht t>a^ 6c^5ne oft einer garten 93lume, aber

t>a^ £ieblic^e ift nur eine Gc^loefter htß ^r^abenen; unb baß

t6)t 6ci^5ne ift boc|> gro^ unb feft, beharrlichen ©eifte^, mann»

lic^ unb mit ^raft gepanzert; e^ ift ^tt>ax Gemein, aber 6c^ein,

au^ bem tttoaß ^ert)orftra^lt; ein befc^eibener 6ci^atten, ber

nic^t^ anfpric^t ju t)eränbem, aber ^axi htß £eben^. 0ie

großen ^ünftler ber 9'Zationen n?aren feine 6cj)i5ngeifter ; fic

goffen jene erhabenen 6c^auer in bie 6eelen, tt)omit un^ bie

tiefften Momente btß <5)afein^ erfaffen. QJ^ilb, rü^renb, fc^meljenb

finb t>k ^oefien eine^ ©oet^e, aber fe^e einer ben inneren

©e^alt be^ 9}^anne^ an: er ift gefc^miebet toie auß bem

^ärteften 6ta^l. ®a baß 6c^5ne nur fo gefunb ift, ^at tß

aud) eine ©en)alt. 9'^ein, nic^t überflüfftg ift baß 6c^öne, toir

fönnen i^m m6)t entfliegen, e^ ift nid^t neben bem ßeben,

fonbem mitten barin, aUtß erfüHenb ; e^ umgibt un^ tt)ie £uft,
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tt)tc QBaffer, toorin tt)tr babcn; c^ tft eine gro§e QBa^r^ett,

eine '^ad^t 6ie ruft: 0u mugt mic|) l^aben, benn ic^ tt>ill

bic^ Bilbenl

9Ößa^r^afte ^itbung bringt nur t>aß 6c^öne, \ot\l e^ allein

ben fonft Joerftümmelten, nad) 9'^atur= unb ©eiftfeite jcrriffenen

9}lenfc^en einigt. ^^ mu§ un^ mit feinen Q'^eijen burc5)bringen,

loenn ftd^ ha^ eigentliche QQßefen in un^ enttt)irfeln fott. ©an5e

^enfc^en toerben tt)ir nur burc^ bie ^unft. 0a^ lateinifd^e

6pric^tt>ort t)on ber 9Cßiffenfc^aft : emoUit mores, nee sinit

esse ferocem ift nur ^alb ipa^r, benn jte ift abftra!t unb

mü^fam ; tt)er fic^ nic^t hineinarbeitet, bem bleiben i^re ^er!c

Äierogl^p|)en ; unb bie natürliche Teilung i^rer 2lrbeit fü^rt

gur (finfeitigfeit.

0er Qöert, ben ber ©egenftanb ber ^ft|)eti!: hai 6c^5ne,

iDor bem Sn^alt ber ^iffenfc^aften öorau^^at, unb ber eigentliche

©runb feiner unvergänglichen QÖßirfung liegt barin, t>a^ e^

unmittelbar »erftänblic^e 93ebeutung ^at, ha^ e^ ebenfo für

6tntt unb ^txt> tok für ©eift unb ©emüt öor^anben ift.

^aß 6c^5ne fteHt au^ bem geteilten 9}ienfc^en ben ganzen

ipieber ^er; e^ lä^t if)n bie öoUe Übereinftimmung feinet

QBefeng mit ftc^ felbft unb mit ber ^elt genießen. 0urc^

haß tt>ir!lic|)e ßeben aie^t fic^ ber StPiefpalt stpifc^en Materiellem

unb ©eiftigem, 6innenglü(l unb 6eelenfriebe, ^orm unb 3n^alt,

9^atur unb QSernunft, 6elbftliebe unb £iebe gur 9?ienfc^^eit,

g^rei^eit unb Orbnung. ^aß 6ci^öne bringt ^rieben. QBa^

nur eine Q3orftellung ift unb nie eintreffen tt)irb, e^ bün!t un^

im 6c^önen gegenwärtig. 60 lernen tpir ben ©lauben an

baß ioof)e t)on ber ^unft. 6ie tt>irft ben 6c^ein be^ Sbealen

in bie Qöir!lic^!eit. 3n i^rem reinen Ölt^er füllen n)ir un^

geseilt oon ben ^ec^felftürmen ber ^urc^t unb Hoffnung.

(,5)a« S(^önc unt) We Äunft", gjotttägc.)
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®ro§cr etil

•SO^bc^tcft bu c^ jum großen 6ti( btittöen in bcr ^unft,

in bcr <5)idS>tun9? 3c^ totx^ bxx ein Q^egept ba^u: ^abc eine

groge 6ee(e. QOöenn man*^ nur in ber ^pot^cfe befteHen

fönntel

^^ fommt dUtß barauf an, ob einer ein ^erl ift; ba^

^eijt, ob er Kaliber ^at QBie oiele ^übfc^e 6ac&en bringt

^iec!I (fr ^at ©eift, ^i^, oiel bilblic^e ^rfinbung, ^nmut,

fc^toebenbe^ 6piel, aber er f^at fein Kaliber, unb fo ift er

boc^ eigentlich nic^t unfterblic^ getoorben. ©ie Stit ift eben

eine ftarfe QOßorfclfc^aufeL

Übrigen^ fü^rt txiß ju fc^toeren fragen, ©ie fformaliften

loerben fagen: gut, fo fommt htx ben ^nftlem, 0ic^tem,

bit ©rö§e ^aben, jum äft^etifc^en QÖÖert ein ^toeiter, ein et^ifc^er

^inju. ^ber ic^ hitttl 0ie innere QBuc^t in ber 6ee(e

ber großen ^ünftler \)at bo4> eben bie 'Jormen geftrec!t I 0a^
©roge ift boc^ nic^t neben ben *5ormenI ^Ifo |)anbelt e^

pc^ boc^ um eine obHige (fin^eit jvoeier 0inge: „ber ©ef)a(t

in beinern ^ufen unb bie ^orm in beinern ©eift"; loobei

aber \>a^ bloge „unb" beunru()igt, benn ^ier eben liegt ja bit

fc^njere ffrage. (^a(uc& einec.-)

3bealer unb c^arafteriftifc^er 6til

0er reine 3beali^mu^ atmet in einer parabieftfc^en ^elt

tDOtt ©Ottern unb oon '30'^enfc^cn, beren mafellofen S^ormen

leine härtere 93ebingung ber Sjiftenj bie 5urc|)en Berber Sigen=

^eit be^ 3nbit>ibuum^, bie 6puren be^ ^ampfe^ mit ber

llnerbittlicf>!eit be^ toirflic^en erfa{)rung^mä§igcn Ceben^ ein*

gegraben ^at ®er reine 3beali^mu^ gibt ^ppen, nic^t

Snbioibuen, er ift ariftofratifc^, er fennt nur ben ^bel im
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9^ctc^ be^ 6c^5nen, bcn ^bcl bcr ungebrochenen 6d)5n^ett^«

linie einer mangellofen, feligen ©eftaltentpelt (Siegt er i^nen

nic|)t bennoc^ ßeben^tt)ärme ein, n)ei§ er feiner überirbifc^en

QBelt nic^t ^txx^ unb ^lut $u leiten, fo tt)irb er abffraft

unb ftef)t öereinfamt in einer Seit, beren ®eift einmal ein ©eift

ber Q33ir!(ic|)!eit, ber ßeben^lt)af)r^eit, ber ©egenlpart ift, 60
!ommt e^ gu jener Q3erfe^ung be^ 3bea(i^mu^ mit bem realiftifc^en

(Elemente ber ftar! inbioibualifierenben ß^araftergebung. 0iefe

<3}iifc^ung ift t6)t beutfcb- ^U innerlic|>e 9'^aturen neigen

wix 3um ^((gemeinen, @eban!enmäpigen, jur 3bee. *2lber

n)ir jtnb a\i6) norbifc^e 9'^aturen t)on ^art unb edEig au^»

geprägter 3nbit)ibua(ität, 0er ^ünftler, ber bie ®vo^^txt unb

@ett)altig!eit, bie an^ ber ibealen, ba^ allgemeine, ®runb--

Uhtuttnht |)erau^greifenben *2lnfc|)auung fliegt, mit biefer

ftrengen 93eftimmt^eit unb unüerflac^ten (figenf)eit ber ^^arafter»

formen t)erbinbet, mirb xt6)t ber unfrige, mirb unfer 6tol5

fein, benn ha^ ift unfer, barin erreicht un^ fein ffranjofe, fein

Staliener, *3)er beutfc^e ^enfd^enfd^lag ift in ber 9^atur

felbft noc|) ungleich inbiöibueßer, al^ ber romanifc^e ; bie ßeute

fe|)en fic^ noc^ ml n>eniger gleich al^ im n)elfc^en ßanbe»

0a^ fonnte hk ^^atur nic^t bevoerfftelligen, o^ne um eine

Äanbbreit tiefer in ha^ knorrige, 6c^n)ere, llnbe^olfene, in

baß 9lti6) ber gebroc|)enen, eigenfinnigen ßinie ju greifen,

llnb tttoaß baoon, mit fünftlerifc^er ^a^l unb 9}^aggebung

natürlic|>, tPoHen tpir in ber ^unft, ift pe monumental, fo

tttt>aß Q^edenmägige^, 9^ibelungenmägige^.

tiefer 9^eali^mu^ ift nx6)t bloge 9^a^a{)mung, unb in

ber ^ic^tung ift 6^a!efpeare ein 93eloei^ bafür, ba^ e^ einen

anbem, einen toa^ren, ^oc^ bered^tigten Q^eali^mu^ gibt, ha^

man fc^redflic^ leben^tt)a^r unb bennoc^ burc^ unb burcb ibcal

fein fann. 0er ^arnag \)at ätt)ci ©ipfel. ^uf bem einen
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fielen bic ©riechen, Äomer, Sfc^plu^, 6op^o!(e^; auf bem

anbcrn, ato in einem S'^amen jufammcngefa^t : 6^a!efpearc.

©oct^e n>enbet ftc|) öon ben braufenben Anfängen feinet ^id^ten^

^intpeg, um au^ bem 93orn ber ÄeUenen 5U fc^5pfen, unb

c^ iff eine offene *5röge, ob er nic^t aH^ufe^r nun fic^ öon

gried^ifc^en 3bealformen beftimmen lie§. 93ei 6c|)iKer ift e^

ä^nlic^, 0er Sbealftil fc^toebt über ber ffläcbc bc^ €eben^

n)ie eine 6c^tt)albe» 0er Q'^ealftil fä^rt hinein U)ie ein £et)iat^an.

0er 3bealftil toiU un^ mit lauter ioarmonien überriefeln unb

alle^ ioarte »erbeten, ber 9?ealftil fa§t un^ rau^ an tt)ie ha^

£eben, 0er 6til, ber t)on oben fommt, greift nur fanft in

bie £eben^n)a{)r^eit hinein. 0er öon unten nac^ oben ge^enbe

bagegen läutert au^ ber groben QBir!lic^!eit ha^ @olb ber

^oepe ^eröor. 6eine 93erge finb rauher, aber ebenfo |>oc^.

(9tuö ?l(frcb 9?cf^ct 1860, ,2lt(eö unb =«cucö"

unb bcn e^afcfpcateöorträgen.)

0ie ioauptftile im 0rama

ilnfcre Aufgabe auf bem ©ebiet be^ 0rama^ ift, offen-

bar in t>a^ QBort ju faffen: 6^a!efpeare^ 6til, geläutert

burc^ tt)al;re, freie Aneignung be^ antuen, 3n biefem ^un!t

ofjiHicrt bie neuere bramatifc^e ^oefie ber 0eutfc^en, tpie bie

neuere ^O^alerei um eine ^5^ere Q3ereinigung be^ beutfc^en,

nieberlänbifc^en 6til^ mit htm 9?affaelfc^en ober überhaupt

italienifc^en. ©oet^e nimmt bie Q93enbung jum flafftjierenben

6til in feinem ^gmont; ber naturaliftifc^e, c^arafteriftifc^e,

in ben feine Sugenbpoefie ftc^ getoorfen, unb ber ^o^e, ibeale finb

in biefem 0rama al^ jloei nic^t U)ir!lic^ öerfc^mol^enc Elemente

merflic^ 3U unterfc^eiben, ipie oft eine 6trede toeit bie QGßaffer

ätt)eier vereinigter Slüffe. Q3on ba an t)ertieft ©oet^e feine

anti! gefüllten ©eftalten burc^ mobeme Humanität unb beutfc^e^
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Acta, aber er fe^f fie nic^t in bte fon!reten Farben ber tpir!»

liefen 3nbtöibualität unb 9^aturtx)ar^eit, fc^on barum nic^t,

tt)et( e^ me^r 6eelenbilber aU männlid)e €^ara!tergeftalten

jtnb. ^ine ä^nlicbc 6c^n)an!uttg tt>k im ^gmont ift in (5d)\Utx€

QBaUenftein ; im ßager, in manchen Sjenen unb Sügen ber

beiben ^üfolomini unb be^ Gc^lugftüd^ ber ^rilogie, bie

felbft bi^ jum be^aölid^en ioumor c^arafteriftifc^ ftnb, in bem

tiefen ©efü^le, tt>omit ^^^ftognomie unb 6timmung ber Seit

erfaßt ift, ernennt man 6^a!efpeare^ ©eift, aber im ^otburn

be^ r|)etorifcben ^at^oi, in ber 3bealität, bie in &)axatttX'

5eicbnung unb einzelner 0arfte(lung boc^ lieber eine Qöelt

t)on Sügen ber ftrengeren gefcbicbtlic^ naturtt)a^ren Äaltung

fernf)ä(t, t>or aUem in ber Gc^idffal^ibee tritt boc^ mit Über*

getpicbt bie flaffifcbe 6tilifierung ^eröor. Q3on ha an galten

6cbiller^ ^bataftere „in einer ^ittt 3n)ifcben ber t^pifcben

^rt ber ^Iten unb ber inbit)ibuel(en be^ 6^afefpeare", fo

fagt ©eröinu^ (9^euere ©efcb. b. poetifcb. 9^ationallit. b. <5)cutfcb.),

gebt aber offenbar ju tpeit; benn man toirb t>k^ QBort, \)a€

eine fo htbtnUxibt ©ebanfenreibe eröffnet, nur auf einige ber-

felben, nicbt auf alle anttjenben bürfen. 0ie 6cbitterfcbe

€bara!tertt)e(t ift toeit me^r anti! fententiö^, r^etorifcb unb ^ocb-

pat5)etifcb, aU 6bafefpearifcb naturtpa^r unb in t>\t Sinjelaüge

ber Sigen^eit ^inau^fübrenb, e^ pnb totit mebr ^ppen aU

3nbit)ibuen, er generaliftert toeit me^r, aU er betaiKiert. 6eine

6cbi(lfal^«3bee behielt immer einen 9^eft ungeldfter ioärtc,

ber an bie neibifcbe ^a(i)t be^ altgriecbifcbcn ffatum^ erinnert.

3n ber ^raut t)on *3Keffina na^m er förmlicb biefen begriff

auf unb gab baburcb ben ^nfto^ ju ben fogenannten 6cbidEfal^

^ragbbien, in tt)elcben hai *5atum nicbt nur in antüer QQßeife

ein Q3orau^gefe^te«, fonbern in frapr Trivialität fogar an

ein beftimmte^ ©atum, an ein beftimmte^ pnnlicb Sinjelne^
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gcfnüpft ift. Q3on biefcr ^arifatur fern iPoUte 6cf)iner i^m

feine finftere ^ajeftät fiebern, jcben Gemein abfc^neiben, aii

gelte e^ im ^ragifc^en blo§ ber (^r^aben^eit be^ menfc^lic^en

(ouhitttß ; er erfannte nid^t, tfa^ bie abfolute (fr^aben^eit be^

6c^ic!fal^ fic^ nur tjertieft, tuenn e^ aU immanente^ @efc^

anß ben Cj)arafteren unb ber ioanblung enttoidelt toirb, aber

nad) jener 6eite ift boc^ QSa^r^eit unb U)ir!(ic^e ©rb^c in

feiner Gc^irffal^ibee; hti einem ^J^üKner unb ©riHparjer

fc^lug biefe in^ ßäc^erlic^e um. — Q©ir eritJarten noc^ ben

flaffifc^ gereinigten, beutfc^en 6^a!efpeare. ^ine abfolute

^Bereinigung ber 6tilgegenfä^e gibt e^ freiließ nid^t, foH e^

nic^t geben, bie @efc|)ic^te ber ^unft ift ja gerabe bie @e«

fc^ic^te i^re^ ^ampfe^, unb toir ^aben ^ier eine 93eleuc^tung

t>orau^gefc^i(ft, um barauf einen bleibenben llnterfc^ieb ju

grünben, ber fic|) burd^ bk folgenben fte^enben Einteilungen

^inburc^äic^t; aber ein relatio Äöc^fte^ ber ^Bereinigung mit

reicher Umgebung öon 9}^obift!ationen unb 9!)iifc&ung^=

oer^ältniffen mug ber 93egriff fein, nacf) tt)elc^em n>ir fteuern.

deiner 9Zationalität !ann biefe ^lufgabe fo gefegt fein, toie

ber germanifc^en ; i^r angclfä4>fifc^er 6tamm, in Englanb

mit bem feurigeren normannifc^en gemifc^t, ^at haß tounber«

K bare, aber noc^ mit norbifc|)er '5ormloftg!eit behaftete 9}iufter

I in 6^a!efpeare bem beutfcf)en ^ingefteUt, baß er mit btm anbem

etoigen "^l^^ufter, bem flafftfc^en, jufammenfaffen foH. —
(.«ft^ettf.')

0ie 6tile in ber £^rt!
i
^ ^er llnterfc^ieb ber 6tile in ber Iprifc^en ^ic^tung tritt

I
nic^t in ber burc^greifenben ^ebeutung auf, toie in ber epifc^en.

E 5)ie ibeale, plaftifc^e 9?ic^tung tpirb aUerbing^ ben ftammelnben,

1 fprungtpeifen, anbeutenben ß^arafter nic^t in bem ^a^e
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tragen, tPie bic naturaliftifc^c unb inbbibuaKficrcnbc ; aUcin

c^ tt)irb bie^ nur ein fc^r rclatiocr ^agunterfc^teb fein, benn

bie fpe3ifif4)c 9^atur be^ ®tfix\)U ift fic^ überall gleich : 6ie

!ann fic^ eigentlich nic^t in QBorten au^brüdfen, unb toenn fte

e^ boc^ öerfuc^t, mu§ fie e^ fo tun, i^a^ man t)tn Qöorten

anfielt, e^ fei immer noc^ me^r ^urürf, aU au^gefproc^en ift.

3e me^r ic^ mein ©efü^l jur Haren ©eftalt, berebt unb in

flüffigem Sufammen^ang ^erau^bilben fann, befto me^r ^5rt

e« fc^on auf, ©efü^l ju fein. QQ3ir ^aben gefe^en, t>a^ e^jifc^e

^nfc|)auung«--(f(emente, ©ebanfen unb ^iüen^betpegungen

herbeigezogen tt)erben, um einen ^n^alt ^u geben, an bem

\>aß llnergrünblic^e aur ^ugerung gelange ; e^ mu§ aber eben

zugleich bie Hnaulänglic^feit bieje^ *2ln^alt^ intakt treten,

e^ pnb £ic|)ter, hk ha^ ®un!el nic^t ganj erleuchten, fonbem

tt)ieber verrinnen unb fo ein ioeUbunfel erzeugen. 9^amentlicb

mu§ ftc^ bie^ an bem inbireft bilblic^en Elemente, ben Tropen,

ben>äf>ren: bie l^rifc|)e ^oefie voirb bie Ki^n t)crn?ec^felnbc

^üap^tx bem begrünbenben, entU)i(lelnben @leic|)niffe i^orgie^en,

t>a^ gerne bem ^ilbe t)k *2lu^fü^rlic^!eit einer über ben Q3cr--

gleic^ung^än)erf ^inau^ge^enben felbftänbigen 6c^5n^eit au-

tt)enbet. ^i bleibt alfo babei, t>a^ \)aß a^nung^ooH md) innen

©eutenbe, 6pringenbe, llnenttt>i(lelte rec^t im üoHen ©egen--

fa^e gegen baß ^pifc^e ben allgemeinen Iprifc^en 6tilc^ara!ter

bilbet. ^an fe^e barauf jene« ßieb ©retc^en« in @oetf)c«

<5auft „^eine 9?u^ ift ^in" an unb beobachte, h)ie ^ier bai

t6^t Iprifcbe ©efü^l t)on jebem Q5erfuc^e ber Entfaltung, bcr

Ausbreitung tt?ieber in feine unerfc^bpflic^e ^iefe aurüdftnft.

0ie« Gtilgefe^ toirb fic^ am meiften ha behJä^ren, tt)o eS am

meiften in ©efa^r fein n>irb, nämlic^ in ben formen, bie inner-

halb ber Iprifc^en ^oefte epifc^ ju nennen finb, alfo bie Auf-

gabe ^aben, im Sufammen^ange erjä^lenb bar^ufteHen ; ^^ier
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roitb ber (t)rifc^e (i^araftcr bcr Wcmbar ablcnfcnbcn Aufgabe

3um ^ro^, alfo gcrabc mit boppcltcm 9^ac^bruc!c fic^ gcltcnb

machen. (.«ft^cm.*)

6prac^e unb ^ic^tung

9^ac^ ^ortbUbung, 90ß5rtcrt)erbmbung , ^ortffcllung

,

^criobenbau, ^raft, ßebenbtgfeit unb 9lt\6)tvim anfc^aulic^cr

bircfter unb bilblic^cr 93e3cid)nungen öcrbanft bic gcn>5^nU4)e

6prac&c bcm ftctigcn ^infiuffc bcr ^ic^tfunft, nocb mc^r bcn

plö^lic^en unb rcicbcn 6tr5mcn, bic in bcn großen *30^omcntcn

i^rcr ^icbcrgcburt ^croorbrcc^cn, uncnblic^c 93cfruc^tung.

^an mu§ 3, ^. toiffcn, tt)ic öictc ^u^brürfc, bic xoix jc^t

a(^ ^5c^ft natürliche unb fc^Hc^te gebrauchen, ©ottfc^cb noc^

aU ganj entfe^lic^ t>ertt)arf (tt)ir nennen: t)a^ Sauc^^cn, t)a^

elpigc 6c^affen, \>(i€ £äc^c(n, hai Sugenb(icbc). ^it ^lop-

ftocf braci^ bamal^ bie fc^bpferifc^c 6prac^!caft herein, unb

®oet^e^ jugcnblic^c ^oejtc ipimmelt üon 6prac^bi(bungcn,

in toetcben bic fü^nc unb boc^ fo marme, milbe, toeic^e ©e-

ftaltung^fraft fprubclt. &at ftc^ aber bie^rofa biefe Schöpfungen

angeeignet, fo n)erben fie aUmä^lidS) auc^ oerbrauc^t unb fallen

hinüber ^u bem gemeinen Q3orrate ber burc^ @eU)ol)n|)eit ab'

gefc^liffenen Gprac^münjc, bie man öcripcnbet, o^ne \>ahtx

innerlich ütoa^ 5u fc|>auen. 0iefe ^bnü^ung ift öon furcht»

barer 6tär!c. ^an bebenfe nur, t>a^ \a t>k 6pracbe ur-

fprünglic^ feine unfinnlicbe QScjcic^nung \)attt, ba^ ein ^ort

um \)a^ anbere feine pnnlic^e 93ebeutung in eine geifligc »er-

ipanbeln mußte, gegen beren fc^öne metap^orifc^e ^ebeutung

man mit ber Seit ftumpf tourbe. Qßie bie^ im ©anjen unb

®ro§en gefc^a^, fo n)ieber|)olt e^ fic|) immer im Sinjclncn.

^er abrcibenbe Q3erbrauc^ toirb t>erme^rt burc^ eine ^öc^ft

tabeln^toerte 93erfc^tt>enbung, tt>elc^e o^ne 9^ot ^eaeic^nungen
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t)o(l organifc^ anfc|)au(ic^er ^xaft für ba^ (Bctt)5^nlic^ftc au^^

gibt ^ic fc|)ön ift ba^ 'Söort (^ntmicflung unb toic oiclc

brauchen e^, tt)0 QBcrben, QOöac^fcn, fic^ Silben unb bcrgleic^cn

uoKfommen ^inrcic^cnb tt)ärcl Q33ie trcffenb ift iocgel^: „öon

^an^ ani", unb ipic ^at man e^ für allc^ unb jcbe^ 2lnfäng(ic^c

t)crfc|)tt)enbet. 3m au^brüdflic^ 93ilbUc|)cn !ommt ba^u, \>a^ fo

mandS)e fc|)(agcnbc Q3erglcic^ung im crnffen 6inn unbraudS)bar

Ujicb, n)cil fic 3U häufig !omifc^ ücmcnbct toirb unb bic

b(5bc, fxwok, ftumpfc ^a^c n\6)t fä^ig ift, bcn 93crg(cic|>ung^--

punft feft im 2luge ju behalten unb nac^ bem übrigen m(i)t

um§ufe^en, QDöir !önnten feinen Selben me^r mit einem ^ber, Sfel

vergleichen n?ie ioomer, txiß 9^ibelungenlieb, baß 2llte ^eftament,

haß ^amel ^aben un^ bie 6tubenten ipeggenommen, 6^a!efpearc

burfte ein fe^r ^eUe^ ^uge mit bem ber ^röte vergleichen

unb fein Sachen gebilbeter ^einreifenber befürchten, bie n)o|)l

meinen, er ^aht nic^t getpu^t, t)a^ bie ^r5te im übrigen

^äglicb ift, 0ie 6tärfc unb 9^afc|)^eit ber ^bnü^ung forbert

aUerbing^ ftet^ auf^ neue bie Seugung^fraft ber ^oefie ^erau^,

fu^rt aber jugleic^ bk Q3erfuc^ung mit fic^, ba^ ber fprac^lic^c

2lu^brudf fic|) über^i^e, überfteigere, um ja ber ftarf unb loeit

ann)ac^fenben ^rofa 3U trogen. (.^ft^cttr.-)

<^aß QDöefen ber 9^ebe

^er tt)ei§, tt>a^ eine mirflic^e Q'^ebe ift, bem brauche id)

nic^t ju beU)eifen, ha^ ^ier bk 5orm ebenfo toefentlic^ al^

ber Sn^alt, ja gar mö)t von i^m ju trennen ift. ^orm aber

^ei§t nxä)t nur Aufbau, ^arftcHung^tveife, 6til, fonbem

namentlich) unb rec^t au^brüdflic^ ift bahti an ben Q3ortrag

burc|> bie lebenbige 6timme ju benfen. (fine 9\ebe toirft

burc^ bie^ finnlicbe ^ebium, fie lebt nur in i^m; alle^ mu§

barauf berechnet, von bem ©eficbt^punfte au^ überbackt fein,
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h)ic c^ burc^ ba^ &ti)'6v in bic ^orftcttung, an ©efü^l unb

^^antajtc gelangen, wit c^ auf bicfem QBeg ben gangen

inneren 9]^cnWen ergreifen foll. 6ic barf ba^er nic^t gc*

f(|)riebcn unb au^toenbig gelernt fein, gefc|)tt)eige benn ab»

gelefen toerben; e^ n)ürbe fie töten, n)äre fie auc^ no^ fo gut

angelegt; au^mcnbig ©elernteö vortragen ift eben auc^ nur

eine ^rt oon ^blefen, t>a€ 93latt, t>on bem abgelefen njirb,

iff ha^ ©ebäc^tni^, ber 3u^5rer fü^lt t^xtß leicht burc|), benn

aUe^ befommt ein gett)iffe^ mec^anifc^e^ ©epräge, unb feine

93emü^ung be^ 9^ebncr^ !ann biefen 6tempel »ertpifc^en, bocb

e^ ift unrichtig, \t>tnn ic^ annehme, eine 9^ebe !5nne in biefem

'JaH boc^ gut angelegt fein; fie ift gar nic|>t lebensfähig

empfangen, toenn nicl)t ba^ 0urd>benfen beS Sn^altS öon An-

fang bis (fnbe öon bem ©ebanlen geleitet h)irb : U)ie tt>irb cS

erfc^einen, tt)ie tpirb eS lauten, wtnn bu broben fte^ft unb

fpric^ft? 9^ur txn lln^erftänbiger !önnte ^ier eintDenben, t>a^

mit folc|)em 93erec^nen auf bie QOßirfung *5rifc^e unb Qßärme

unvereinbar feien; 9'^atur unb ^unft, reblic^er ©fer für^bie

6ac^e unb ^bfe^en auf bk Sorm !5nnen gar n>o^l ^u=

fammenleben. 3n bem ©efpräc^ gtpifc^en 'Sauft unb Wagner,

tt)o ber einefagt: „QSenn i^r'S nic^t fü^lt, i^r n)erbet*S nic^t

erjagen" uftt?., ber anbere baß ®lüd beS 9^ebnerS in bem

Q3ortrag fie^t, ^aben beibe red^t, unb in ber Trennung unb

(fntgegenfteUung beibe unrecht, ^urg, ba^ ber Q'^ebner mit

feinem Snnem, mit feinem gangen 6elbft pc^ in feinen @egen=

ftanb geben, mit feiner 6eelc barin unb bahtx fein mu^, ba^

ber Su^örer eS gar tt>o\)l fpürt, h)enn berfelbe fein 3c^ au^er»

^alb ber 6ac^e ^ält unb in biefem ^aU immer falt hkiht:

bieS ift eine Q3orauSfe$ung, bie fic^ fo t)on felbft oerfte^t, ba^

'\6) mx6) bei i^r gar nic|>t aufju^alten ^abe, unb nur bic anbere

6eite ber Aufgabe, bie Sormfrage, mic^ ^ier befc^äftigen fann.
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bleibt alfo Streben nac^ (ebenbiger '^ivfung ba^ erfte

©efe^ für ben Q^ebnev, fo ift boc|) fc^ou au^ bem bi^^cr ®e=

fagten ^u entnel)men, ba§ ic^ babei nicbt an Smproöifieren

benfe. 3n einer ^thatU, in manc|)em beU)egten Momente

mag geflügelte^, nic^t t)or^er überbac|)te^ QBort tt)0^l gelingen

unb ttjirfen, eine eigentlii^e 9?ebe aber, t)a fie ^unftform ift,

n)ill n)o^l überlegt unb vorbereitet fein, ^ud^ ba^ 9^ieber=

fcbreiben ift burdb bie obigen 93emer!ungen feine^tt)eg^ gan^

au^gefc^loffen. 6inen logifcben 93au bringt man nicbt ju^

^tant)t, tt)enn bem '5)en!en nic^t bk ^eber, bie S^ifierung für

ha^ ^uge ju -öilfe fommt. ©er 9^ebner n)irb ficb eine forg=

fältig geglieberte, mit llnterfc|)eibung^5eic^en tDO^loerfe^ene

'5)i^pofition fc|)reiben, t>k optifc|)e <5iyierung n)irb i^m nac^^er

im freien Q3ortrag iDefentlicbe ©ienfte leiften; er tt?irb pc^

mitten im 6precben innerlich mahnen: Q3ergi§ nicbt, xoaß auf

ber ©i^pofltion bei bem unb jenem Seieben fte^t! 95J^an irrt

fe^r, toenn man meint, er bebürfe folcbcr ioilfen nic^t, in

jebem <3)^omente ift er ber Serftreuung burcb frembe @eban!en»

reiben au^gefe^t, bie ficb an bie zufälligen ^a^me^mungen

be^ ^uge^ unter bem Sprechen fnüpfen !5nnen. — ^m
^aben biefer gefc^riebenen ©üjae toirb er ben ganzen Sn^alt

grünblicb burc^benfen, an ben n)ic|)tigften Stellen ftcb fogar

auf bie 5U ipä^lenben ^u^brüde befinnen unb fic^ biefelben

einprägen, er toirb bie ganje 9'^ebe mef)r al^ einmal fic^ inner»

lic^ t)orfprec|)en, bo^ ja nic^t bi^ in aUe ^injelbeiten , viel-

mehr mu§ innerhalb be^ beftimmten Q'^a^men^ bem ©nfaU

be^ 9}^oment^, bem frifcb öw^ bem 3nnem quellenbcn Qöort

freier 9?aum in vollem 9}^a§e übrig bleiben. (fine

9'^ebe ift ein für aUemal feine Gebreibe; fie tt>\ü n>ir!en, un-

mittelbar n)ir!en.

(,®et Äricg unt> bie Äünfte.* OSoarebc.)
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Q3ol! unb ^olUiitb
<2Ba^ ^ci§t Q3ol!, tpcnn man t)om 93ol!^Uet)c fpric^t? ^ß

ift urfprünglic^ , c^c biejenigc 93ilbung eintrat, n>c(c^c bie

etänbc nic^t nur nac^ ^cft^, '^ad^t, 9^cc^t, ©cfc^äft, QBürbc,

fonbcm nac^ bcr öanjcn fform be^ 93ctt>u§tfcin^ trennt, bie

^efamte 9^ation. 0a ift !ein Hnterfc|)ieb be^ poctifc^en Urteile

;

ba^felbe £ieb entjüdft 93auem, ibanbtDerfer, ^be(, ©eiftlic^c,

®irften. 9^a(^bem nun biefe Trennung eingetreten ift, ^ei§t

ber ^eil ber 9^ation, ber oon ben geiftigen 9Jiitteln anß-

gefc^loffen ift, burc^ toelc^e bie *33i(bung aU bie belpugtere

unb t)ermittettere (frfaffung feiner felbft unb ber 933elt erarbeitet

mxbr baß Q3ol!. ^Uein biefer 5eil ift baß^ tt>a^ einft aße

tparen, bie 6ubftan$ unb ber mütterliche 93oben, vorüber bie

gebilbeten 6tänbe ^inau^geloac^fen pnb, au^ btm fie aber

!ommen. Q3on benjenigen, t)k in unbeftimmter 9}^itte fte^en,

nic^t me^r naio unb boc^ nicbt grünbUc^ gebilbet ober burcb

^ot abgeftumpft unb oertpilbert ftnb ober haß 9?affiniertc ber

^ilbung o^ne ibr ©egengift ftcb angeeignet f^aben, ift nic^t

bie 9^ebe, fonbem oon ber 9CRaffe, bie in ber alten, einfachen

6itte tourgelt, bie i^re ^ilbung aucb ^at, aber eine folcbe,

tt>elc^e ber bie ^luft bebingenben 95ilbung gegenüber ^'^atur

ift. 0iefe ganje 6cbic^t lebt ein oergleicbung^toeife un«

betpugte^ ßeben, unb toeil bie l9rifc|)e ^oepe tt)efentließ ein

^rjeugni^ nicbt be^ ^eUttjacben, fonbem t>tß alß 6eele in

9^atur oerfenftcn, a^nenben ©eifte^ ift, fo liegt gerabe ^ier

ein befonbcrer 93cruf ju biefer ©icbtart, beffen reichere ^r=

füHung nur tt)artet, bi^ bie bämmembe Q3ol!^feele oom fcbär--

fcren ©eifte ber (frfa^rung angetoe^t tt)irb, o^ne boc^ gang

3um ^age^lic^te ber QRefiefion aufgerüttelt äu tt)erben. 3n

biefcm 93oben ermäcbft nun jene ^unft o^ne ^unft, beren

©runbjug bie 6cbön^eit ber ilnfcbulb ift, bie „nicbt ftcb felbft
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unb t^rcn ^cir^cn Qßcrt erfcnnt". 6tc ift nur m59lic|> in

unmittelbarer Q3erbinbung mit ber ^n[xl, t>a^ *33ol!^(ieb toirb

fingenb improüiftert, pflanjt fic^ nur mit feiner 9QZelobie fort,

benn ^ier tt)irb nic^t gefc^rieben unb gebrudEt. ^er 0ic^tcr

tritt nic^t ^ert)or, n>irb nic^t genannt, niemanb fragt nac^ i^m,

er J)at im 9^amen aller gefungen, t>aß 6ubje!t ifoliert fic^ ja

auf ber gansen 93ilbung^ftufe nic^t, e^ gibt nur ein ©efamt«

objeft, bie^ ift t>a^ Q3ol!, unb t>aß QJolf ift eigentlich) ber

0ic^ter, e^ gibt {einerlei literarifc^e^ Sntereffe, Sntereffantfein

unb 3ntereffantfeintt)ollen, fein fritifc^e^ Urteil: toai fc^ön ift,

erfreut, tt>eil man e^ an ber 9^ü^rung fü^lt . . . 0ie Äunft=

bic|>tung, bie nic^t periobifc|) au^ bem frifc^en 93oben biefer

^albblume fic|) verjüngt, bilbet nur feibene 93lumen. (ok

toirb oor allem fic^ gu fe^r bem enttpidfelnben, ^eHbeleui^tenben

6til |)ingeben, ausmalen, betpeifen, rationell aufzeigen; bort

lernt fte ben t6)Un, ^eHbunfeln, fpringenben 6til, ujie er frci=

lic^ bi^ jum un!ünftlerifc|) Q3ern?orrenen, £lnt)erftanbenen, 3u=

fammen^ang^lofen fortgebt, an fpejipfc^en ^aftlofigfeiten leibet,

ber '^Jolf^trac^t ä^nlic^, bie an fo t)ielen ©egenben nic^t n?ei^,

tt)o bie ^aiUe ^inge^ört, \>it aber auc^ nie Qttna^t, immer

tt)a^re 9^atur ift. 0a^ QJolf^lieb ift (Gemeingut aller fultur=

fähigen Q35l!er, namentlid^ bie flatoifc^en 9^ationen ftnb reic^

baran, t>k tpeic|>en unb tt)e^mütigen klänge i^rer »erfc^iebenen

6tämme ^aben aber nic^t \)a§ ^axl ber germanifc^en. 0ie

Q^erjüngung ber ^unftpoefie burc^ bie QJolf^poefie gefc^ie^t

namentlid^ auc^ burc^ Qßec^felmirfung ber Literaturen, burc|)

bie (fr!enntni^, ha^ bie ©ic^tfunft eine „Q©elt-- nnb Q35l!ergabe"

ift. ^ein 9!Roment ber (^imoirfung M Q3ol!^lieb^ auf bie

^unftbicj)tung toar fo bebeutenb al^ ber, ha '^ercp^ 6amm«

lung in ^nglanb, ftärfer unb früher noc^ entfc^eibenb in 0eutfc^-

lanb jünbete, bie ©bttinger 6c^ule ju ben erften, frifc^en Lauten
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gclperft n)urbc, Q3ür9cr bic crftc tt>a^rc 93oUabc bic^tetc, iocrbcr

bic 6timmcn ber Q3ö(fcr fammcitc unb ©oct^c^ ©cniu^ ftc^

au biefcm feigen *23ornc beugte, um ju trinfen.

^ie 93iograp^ie

0te 93tograp^ie [teilt t>aß Snbimbuum auö ber ©efc^ic^tc

^erau^ auf ein eigene^ ^oftament; inbem fte e^ für ipürbig

er!ennt, t>a^ fein ßeben befc^rieben tperbe, erllärt fie e^ ju«

näc^ft für unenblic^ tpertöoH, aU eine 9©elt für ftc^, ja aU

Snbegriff ber Qßelt, benn bie^ herausgreifen beS einjelnen

ru^t fc^lie^lic^ auf bem 93ert)ugtfein , \>a^ bie 3nbit)ibualität

bie 9orm fei, in toelc^er ber ©eift beS QKeltganaen tätig ift

unb feine großen 3n)edfe r>ertt)ir!(ic^t. ^^^un gen)innen bie

Keinen llmftänbe unb t)k Sinselaüge ein Sntereffe t>on ber

tiefften 93ebeutung, benn au^ i^nen, tt)ie fie fic^ mit bem rein

geiftigen 6treben i^erfc^meljen, fe^t fic^ bie unenblic^e 6igen=

^eit gufammen, n)ie fie ba^ Snbioibuum üon aUen anberen

unterfc^eibet unb baburc^ eben jum 3nbioibuum mac^t; ein

Sntereffe, mie eS bie @efc^ic^tf4)reibung i^nen nic^t jutoenben

!ann, benn auf i^rem 6tanbpun!tc fte^en bie allgemeinen

^äc^te, fte^t ha^ @efamttt)erf ber unenblic^ fielen 3nbit)ibuen,

n>ie gro§ i^re *23or!ämpfer anß i^rer ^ittt emporragen mbgen,

^oc^ über bem einzelnen Snbiöibuum. ßiebenbe Q3erfen!ung,

innige, vertraute 93e3ie^ung ju bem alfo tpertüoH ^erauS=

gepeilten Snbioibuum ift ba^er 93aflS unb ©runbbebingung

ber eckten ^iograp^ie; eS gibt je^t, fo lange biefe 93eleuc^«

tung in ^raft ift, foaufagen feine anberen 3nbit)ibuen. ^Hein

bei näherer 93etrac^tung ttjenbet [\6) Ut ^J^ünje; hai 3nbi'

pibuum mu^ feinen Q^orjug teuer beja^len. 3e interejfanter

eS genommen, je genauer unb fc^ärfcr eS in feinen (finjel*
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jügen unb ioctmlicij)!eitcn belaufest toirb, bcfto bcftimmtcr er=

fc^cint feine (figcn{)eit, t)xt unenblic^ U)ertt>olle, augleic{) aU

feine Snblic^feit. ®ie @efc{)ic|)te, inbem fie e^ nic^t ifoliert,

fonbern auf eine gro^e ^afi^ mit ber bettjegten 9?^enfct^eit

ftellt, be^anbelt e^ im 9re^!enftile, ber mit ftarfer ^auft nur

bie tpefentlic|)en, burc^greifenben ioauptäüge au^fü^rt, unb fo

getDinnt e^ eine ©ro^^eit im gewaltigen objeftiöen 6inne be^

QÖßort^ ; bie ^iograp^ie, inbem pe mit bem feinen ^infel be^

Porträtmaler^ i^r 6taffeleibilb ju öoHer malerifc|)er QOßirfung

herausarbeitet, geigt unS in fc^arfer 93eleuc^tung bie 5tt)ifc^en

ben gro§en Sügen unb geiftooUen Siebtem ^eroorbrec^enben

6c^tt)äci^em ®iefe geigt auc^ bie ©efc|)ic^te, aber nic^t in

folc|)er (opt^ialität , nic^t in fo einge^enber 93elaufc^ung ; je

beutlic^er i>k Cic^tpartien , befto beftimmter unb ausführlicher

\>k 6c&attenpartien , unb eS fommt rec^t intenpö gutagc, ha^

in eines 9}Zenfc|)en ^bc^fter ^raft, gerabe loeil pe auS bem

©angen ber allgemeinen "SiRenfc^enrec^tc felbftänbig heraustritt,

auc^ feine 6c^n?äc^e liegt. ^Uein weiter : cS wenbet ftc^ unter

ber ioanb au^ baS 93eifpiel t)om ^orträt. 0er bunfle, ^alb

er^eHte ©runb, auf tt)elc|>en ber Porträtmaler fein 93ilb fe^t,

öer^üUt uns bie übrige QBclt, oerbedft unS, \>a^ eS noc^

anbere, \)a^ eS |)inter bem 93crg auc^ noc^ 2t\itt gibt. 3n

ber Q3iograp^ie fann eS hti biefer QSerjjüHung nic&t bleiben;

ber graue ©runb Wirb lichter unb lichter, eine ^igur um bie

anbere tritt auS bem 9'^ebel ^ert)or unb mit ben 9}^enfci^en*

geftalten eine reiche, umgebenbe QDöelt t)on ßanbfc^aft, ßgenerien,

^ulturformen jeber ^rt. '5)er Porträtmaler wirb ©enremaler,

nur ba^ fein *2Ber! entfc^iebener eine ioauptperfon i^at, als

baS ©enrebilb einer folcj)en bebarf. 3n biefer Umgebung be«

wegt pc^ nun bie ioauptperfon fo frei unb be^aglic^, als wäre

pe bennoc^ gang für pc^. 0er 93iograp^ aber wei§ cS
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anbcr^: pe ift ebcnfofc^r t)a^ ^robu!t bicfcr llmgebung, aU

fte cingrcifcnb auf bicfclbc gurürftpirlt. €r lä§t fic au^ ben

gegebenen ^iftorifc^en 93ebingungcn toerben; jte ift ein fterb»

lieber <5)ur(^gang^ unb 6ammelpun!t ber gefc^i^tlic^en 9}^äc^te»

0er ©efcbicl;tfc&reibcr \)at üon Anfang an baß QÖßort, be*

^anbelt feine ^erfonen bama6), lä^t i^nen nic^t ben 6c^ein

be^ SlUeinfein^ unb einer ^rt oon abfoluter ©eltung mitten

in ber toogenben *3D^enfc&enfc^ar. '5)er 93iograp{) aber fpric^t

ju feinem '^ann : 0u glaubft eine ^elt für fic^ gu fein unb

toeijt nic^t, tt>ie ber pgurenreic^e iointergrunb , auf ben ic^

bic^ fteCle, bic^ trägt unb \)ält; bu bift e^ auc^, fonft toürbe

id) bi4) n\6)t malen; aber fo unenblic^ eigen unb nur bir

fclbft gleich bu, biefe Konzentration ber allgemeinen 9}^enfc{)en=

fräfte, auc^ fein magft, bn bift bcnnoc^ nur i^re Konzentration,

unb ba^ tß beren unjä^lige anbere ebenfo n>ertoolle, ja auc^

loertt)ollere gibt, toxxb öorerft nur nic^t geftanben, tt)irb nur

jurürfgefteUt. <5)er (fnt^ufiaft tt)irb barum ein fe^r un^uläng^

lieber 93iograp^ fein, ber Künftler braucht me^r, (fr fte^t

auf einem fernen ^erge mit einem 'Jemro^r unb beobachtet

unb lächelt: (fr braucht ein burc^bringenbe^ ^uge, baß ru^ig

tt)ie eine Gönne über feinem ©egenftanb aufgef4)lagen in jebe

feiner gölten fc^eint, ein ^uge, baß burc^bo^rt, aber o^m ju

beläftigen. Unb biefe^ gro§e, ^eUc, ruhige 2Iuge, biefe Q3er=

nunftflar^eit unb baß milbe, feine, njo^lttJoHenbe ßäc^eln, baß

hti bem ÜberfciS)auen fic^ auf bie 9}?unbn)in!el legt, toir pnben

e^ bei bem 93iograp^en 0aoib Sriebric^ 6trau§.

Künftlerifc^e unb p^otograp^ifc^e QBa^ri^eit

(fin *33ilb^auer fagte mir einmal: „*2}^ein ^rinjip ift bie

*2ßa^rj)eit." 3c^ meinte: „da, ganj gut! ^ber ipa^ ift
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Qöa^r^cit?" ffreilic^ bte S^ragc im anbercn 6tnnc gemeint,

aU in bem t>on ^ilafu^, ^an prüfe barauf^in jum ^ei«

fpiel eine ^orträtbüfte. ^a^ ift bie QBa^r^eit biefe^ ©e»

Ttc^t«? 3ft e« t>aß rt>a^xt ©efic^t biefe« 9}^anne«, h)ie e« in

9©ir!lic^!eit au^fte^t? ^irb man p^otograp^iert, fo bepnbet

man ftc^ in einem 3uftanbe ber 6pannung, unb biefe be-

funbet ftc^ im ^ntli^. SD^an toaxUt, bi^ ber 90^oment fommt,

tpo man gefbpft tt)irb, 9'^un fixiert ber ^J^ec^ani^mu^ bc^

^pparat^ biefe^ ©efic^t; er !ann fürchterlich genau treffen,

eine entfe^lic^ fc^arfe '^öa^r^eit geben, ^ber biefe p^oto-

grap{)ifc^e ^a^r^eit ift eine öollenbete llnn>a^rf)eit, benn ha^

Original ^at in biefem 9J^oment eben boc^ nic^t fein toa^vt^

©eftc^t gehabt. 0er ^ünftler bagegen, ber tt?a^re ^ünftler

!ann unb barf nic^t ganj naturtreu fein. QBarum? &>m
rocil er nja^r nnt> naturtreu fein mu^. QÖßa^r^aft getroffen

ift nur \>aß ibealifierte ^orträt, t)orau^gefe^t, t)a^ e^ bcn in

i^m bargeftellten *3Q^enfc^en nic^t im falfc^en 6inn ibealifiert,

nic^t fab befc^bnigt jeigt. 0a^ im 6inn be^ ^f)otograp^en

am beften getroffene ^ilbni^ ift alfo eigentlich t>aß am ipenigften

getroffene.

^a^ ift QSa^r^eit? ©er ^ünftler ^ie^t au^ einer 9^ei|>e

t)on Momenten eine Quinteffenj; er mu§ hinter bie Ober«

fläche jurürfge^en unb ben ^em erfaffen. liefen geiftigen

^!t !ann eine 9}^afc^ine nic^t t>oll3ie^en. *3öiH ber Äünftler

bie ^a^r^eit eine^ ©efic^t^, fo !ann er fie nic^t in biefem

einen ^ugenblicfe fc^toebenb pnben, fonbem er mu§ fte nac^

unb nac^ erforfc^en unb au^ einer ^O^e^r^a^l i)on Sinbrüdfen

beftiHieren ; fo tt)irb fein ©ebilbc nic^t gemein n>a^r n)ie ein

ßic^tbilb, fonbem tief wa^x, ©annedfer })at 6c^iller im ooUften

6inne be^ <2öorte^ ibealifiert. Gc^iUer fal; genji^ in feinem

^ugenblidc feinet Ccben^ fo macf)tooll au^, fo ftar! blidtte
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ha^ ^dxi feiner ^erfönlidS)!eit gett)i§ niemals ani feinen

Sügen, unb bennoc^ ift bicfc '53üfte 6c^i((er^ ganj toa^r. ^U
man 0anne(ier baju aufgeforbert })atU, fc^rieb er an ^ol-

jogen: „So, ic^ tt)ill i^n mac|)en tpie (ebig, aber bann mu^

ic^ i^n foloffal ma6)m." ^ie Übergröße be^ 'SD^a^ftab^ ift

nic^t naturipa^r, fonbern fpmbolifc^, fte brüdft aber fo fc^lagenb

ben mächtigen @eiff ani, ba^ toir un^ feinen ^lugenblitf an

i^r ffo^en; ifjre ilnn>af)r^eit erfc^eint un^ ^5c|)ft tt)a^r. 60
i^at ^anmdtv feinen 6c^iller ^ingeffeHt, tt>ie er ift. 92ic^t

leicht finbet ftc^ fonft ein QÖßer!, tt)orin mit folc^er ©enialität

ber ^\)p\i^ eine^ tt>eltgro5en 9J^anne^ erfc^affen ift; unb fein

^ünftler fann ettt)a^ ^effere^ tun, al^ fic^ an "5)annedEer galten,

toenn er 64>iller barfteUen n)ill.

(„©aö Schöne un\> bic Äunff.* Vorträge.)

®ie ©runbformen ber ^rbbilbung

*5)a^ rechte 6e|)en ift ein innere^ 9^ac|)5eic^nen ; man braucht

baju nic^t ^ünftler gu fein, aber man mu^ fe^en gelernt

^aben. 3nbem ic^ fo bie ^rbbilbungen finnenb nac^geic^nc,

i)tht ic^ pe eigentlich auf unb fc^affe pe neu; id^ öerfte^e unb

a^ne in i^ren Linien bie @en>alt, bie fie einft au^ einem QJ^aoi

tt>ir!lic^ fc^uf, unb mitgeriffen lege ic^ m\(i) felbft in biefe ©e»

hjalt unb ttjieber^ole i^ren ^ro^e^. 0ie <5euergetpalt ^5re

ic^ tpieber bumpf äifc^en, bonnem unb hk großen Waffen

türmen, bk £Irn>affer ^öre ic^ rauf4>en unb fe|)e, tote fie bie

breiten ^lä6)tn ^intoerfen, bie 93erge auff(^i4)ten ; hk großen

6tromburc|)brüc|>e reiben t>aß toilbe ^al, fpülen ba^ fanftere

au^. 0er 'planet arbeitet mächtig, pcj) feine ©eftalt au geben,

er ift al^ toerbenbe^ 3nbit>ibuum ber äft^etifc^e ©egenftanb

in bicfcm 6c^aufpiele. (fr fd^afft fic|) feine 9'^ippen, fein

5$noc^engerüfte, er breitet feine gigantifd^en ©lieber au^ unb
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legt bie lt)c{cij)eren llmf)üllungen barilber. Q53te n)ir in aUc^

bcn ^enfc^cn legen, fo ^at im Heineren auc^ bie 6prac^c

für bie ßrbbilbungen organif($e 9'^amen feftgefe^t: ^opf,

9?üden, 5lamm, Gc^ulter, 2lrm, ^n^, 6o^le be5eirf)nen bie

^eile ber ©ebirge, be^ ^ale^, ®a nun ^ier alle^ in maffen=

l^aften, großen Q3er^ältniffen befte|)t, fo n>irb burc|)au^ ber

&)axafta M ^r^abenen ^errfc^en, boc^ txitt innerhalb be^»

felben ein ©egenfa^ t>on 6c^önem unb (fr^abenem auf.

"5)er iounb

0er ^^arafter be^ Äunb^ jeigt pc^ in feiner ganjen ^e=

ftimmt^eit im ©egenfa^ gegen bie ^a^e; biefe ©efc|)lec^ter

fielen fic^ fo feinblic|) tt)ie Diplomat unb ^iebermann gegen«

über, ßr lägt fic|) weniger auf £ift ein, nic|>t nur tpeil er

beffer, fonbern auc^ tt)eil er gefc^eiter ift; tt)ie benn auc^ ba^

t)ernunftlofere Q33eib liftiger ift al^ ber 9?^ann. ®er Äunb

merft unb t)erfte^t unenblic^ me^r aU bie ^a^e, fotoo^l 0cut

unb Qöin! al^ QSorte. ^äbc^en^aft ift t>k ^a^e burc^ i^re

^ofetterie, 9?einlic^!eit, momit fie i^r "Sra^engefic^t en)ig pu^t,

bie fauberen 6tellen au^fuc|)t unb Ut ^fote fc^üttelt, toenn

fte in ^ot getreten. Sie ift 9'Za^tfc^leic^erin, biebifc|) unb

liebt nic^t fon?o^l ben ioerm al^ ha^ ioau^. 0er iounb tt>irb

perfönlic^ ^reunb be^ ioerm unb ift ba^er felbft ha^ perfön--

lic^fte ^ier, tpeil er feine ^erf5nlic^!eit in 0if5iplin unb @e-

^orfam gegen bie menfc^licjje aufgibt; biefer 93ruc^ be^ erften

3nftin!t^ burc^ einen jtpeiten ^5^eren, ber i^n frember Q3er--

nunft ge^orc()en le^rt, fe^lt ber^a^egans; fie glei4)t auc^ in

i^rem ^igenfinn bem ^eibe. ©erabe biefe feine befte (figen--

fc^aft U)irb in gen)ijfen 9?eben^arten : ^ünbifc^e ^riec^erei ufU).^

am meiften \)erfannt. ^r lägt pc^ nic^t oon jebcm, fonbern
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nur öon feinem Äerm fcf)lagen, Ujeil er anerfennt, ba§ er Qlx'

jie^ung bebarf. ^r trauert, tt)enn er mi^^anbelt tt>irb, aber

er tragt c^ nic^t nac^, it>ä{)renb er für Qißo^ltaten ha^ treuefte

©ebäc^tni^ {)at 0er iounb ^at folc^en Orbnung^finn, ba^

er nic^t nur ben 0teb unb 9^äuber, fonbem auc|> ben lumpig

@e!(eibefen, felbft ben 2lnftänbigen, ber fc^lec^ten (Sang unb

fc^lottembe 6tiefel ^at, ben 9^aufciS)igen angreift. £lm feiner

fc^mu^igen 6itten tt)iKen \)at er ben 9^amen Spni^mu^ ^er-

geben muffen. 9^ic^t leicht ift ein ^ier in ber Q3erric^tung

ber ^ebürfniffe, ^n!nüpfung ber gegenfeitigen 93e!anntf(^aften

^axan unb ber Begattung fo fc^amlo«. ^r ^at freiließ txi-

t>ux(i) tttoaß ©emeine^, ioau^fnec^tmägige^, n?ei( er aber gut

ift, gibt e^ ju lachen; ba^u trägt er mit eigenem Äumor, benn

er fpielt gern unb txtiht ^offen, fo öiel aU mbglid) htl (fr

ift nicbt !o!ett, aber tttoaß 9^enommift: n)o ausgegangen, ge»

ritten, gefahren vr>irb, geigt er mit pra^lerifc^em £ärm an, t>a^

er auc^ t>dbt\ ift; toenn er bem ioerm tttva^ tragen barf,

ftarrt i^m ber 6c^tt)eif ^oc^, ric|>tet fic^ ber S)aU öor 6to(a

auf. Qöenn er aber 0ienft \)at, tritt bie gemeffenfte SlmtS*

tPürbc ein. ^uf bie Siebe feinet Äerm ift er mit 9^cc^t ^5c^ft

ciferföc|)tig.
— {.m^nf,")

^n ber ^^orbfce

^uc^ ber ^f^orben ^eutfc&lanbS hat feine 9?ei3e. 0a^

faftige ©rün ber Qßiefen unb QBälber, haß ftattlic^e Q3ie^ auf

ben malerifc^en ^eibeplä^en grafenb ober gelagert unb ru^ig

tpieberfäuenb, bie niebrigen 93adfftein^äufer mit ben 6tro^'

bäc^em, öon Ulmen, öon Q3uc^en überall freunblic|) umfc^attet,

ber grauliche ^on ber feuchteren £uft, ber fd)on in geringer

<5eme aUeS umfäumt unb befc^leiert: baß aUeS ift malerifd^

auf feine ^rt, fü^lt fic^ tt)o^nlic^, gemütlich, ^eimlic^, unb
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man begreift rec|)t U)0^(, iDie 9)^enfc^en, bie ()icr 311 Äaufe

finb, aud) ioeimtt)ef) leiben fönnen, tt)enn fie in ber *5ernc

toeilcn. Hnb bk 6ee bleibt boc^ immer 6ee! ®icg Hn«

enbli4)e, ilnbegren^te, ftet^ 95en?egtc, <2)ur4)fic^tige, friftaUifc^)

6prü^enbc ftimmt bocb immer totxt unb frei, fü^rt bie 6eele

]f)inau^, roHt i^r 93ilbcr be^ großen 9}UhxuvU\)v^ auf unb

mad^t jte luftig au ©ebanfen ber 5^ü|)n^eit, ber Hntemebmung.

^ura, bie 6ee ift immer tttoa^ ^lotte^; haß Gtubententoort

ift nic^t umfonft t)om unge|)emmt "Jlie^enben genommen ; n>o^l

gibt e^ audf) an ber 6ee ^b^^^fter, aber ber GeepbiW^^ ^P

bocb ein flotterer ^bi^fter al^ ber eingeflemmte, fiebrige ^b>
liftcr be^ 93innenlanb^. 3ft hk 9^orbfee nicbt fo einfacb fcbbn

n)ie haß '^O^ittellänbifcbe 'lO^eer, fo ift pe bafür bramatifcber.

dhht unb ^Int finb ibre 2l!te unb G^enen, ober, ipenn man

n>ill, auf 9^ube folgt n)ieber!ebrenb erfcbütternbe 6cbidffal^-

tt)enbung unb ^ataftropb^* ilt^b felbft bie <5arbe! 3cb ^aht

$age erlebt, tt)o auf biefem trüben ©eibgrau baß fanfte 93lau

biß norbifcben Äimmel^ hti bettem Gonnenfcbein ficb fo glänjenb

fpiegelte, ba^ beibe "Farben reijöoll fpielenb ineinanber fcbienen

unb ftacben; e^ toar tt)ie fcbiUernbe^ ^tla^. —
(ein ®ang am etranbe. „Äritifc^c ©ängc." =«cuc ^olge.)

ßcben unb ^unft in 3talien

3n 3talien ift baß Äeute burcb ein lebenbige^ 93anb mit

bem ^b^bem t)erbunben. ioier im 9'^orben geben n>ir in eine

©alerie, b^ben un^ an ben QBerfen ber ^unft in ben ioimmel

ber 6cb5nbeit, unb toenn n)ir b^rau^fommen, ift ber tt)ir!licbe

ioimmel grau, bie ioäufer finb meift me^ün unb bk ^D^enfcben,

bk un^ begegnen, ^bi^^P^^* ^<^^ ^^^ ^o^tn QOßerfe ber ^unft

unb bie gegentpärtige Umgebung ber 993ir!licb!eit nicbt ein«

anber tt)iberfprecben, fonbern jufammenftimmen, barauf berubt
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ber ibcalc Suftanb, in bcn un^ Stalten Dcrfcf)t. .^ommft bu

in QJcncbig anß ber ^fabemie ober bem 0ogenpa(aft ober

einer ber bilbergefd)mücftcn ^irc^en, fo fle^ft bu nic^t eine

Qöett um bic^, tpelc^e bie ^unfftoelt, bie bic^ entjürfte, £ügen

[traft 9^ing^um ftra^lt alle^ öon ßic^t, bli^enb fpiegelt fic^

biefe ßic^ttpelt in ben Kanälen, unb bie (od)atttn felbft ftnb

öon tpunberbarer Mar^eit unb ^urc^jtc^tigfeit; bie reine, feine

£uft verjüngt beine "^f^eröen; ^alaft fteigt an ^alaft, 6äulen=

^aUen umgeben bit inneren ioöfe, fo manc|)e ^(ä^e toie ben

unt>er9leic^lic^en 9D^arfu^pla^. 9^un tritt mit mir t>a in hk

näc^fte ^rattoria ; einige 6ignori p^en am ^ifc^ ; pe^ fte nä^er

an: bie alten 93ilber leben in i^nen, ha^ pnb ja bie ^5pfe,

bie ©iorgione, ^i^ian, Q3eronefe, ^intoretto gemalt ^aben;

ober loiUft t^n bie QQöeiber biefer "^IReifter unb einc^ ^alma
Q3ecc^io, eine^ 93orbone, ^orbenone lieber in "^leifc^ unb

93lut tt)anbeln fe^en? ^omm mit auf ben 'SD^arfu^pla^, bie

^\i[xt fpielt eben, bie fcj)5ne QÖßelt gibt ftc^ if)r Gteübic^ein;

t)a [\t\) na6) ben lic|)töollen, t)om füblic^ größeren ^ugenlib

umfc^loffenen, t)on öoUen Qßimpern befc^atteten ^ugen, bm
©eftc^t^formen, tooran nic^t^ !lein unb ge!niffen ift, bem leben»

bigen, berebten 6piel ber 3üge, bem fc^tt)ungöoll aufgefegten

ioalfe; bemerfe auc^, loieöiel ^lonbe barunter pnb, felbft öon

ber "Sarbe be^ fanften ^fc|)blonb, ba^ man fonft nur im

S'^orben fuc^t; baß toirb n)0^l t)on ©oten unb Congobarben

ftammen, n)enn nic^t bk alten Q3eneti felbft fc^on manche

6c^5nen biefer 'Jarbe auf ben bamal^ it)o^l noc^ tttoaß mangel-

haften ^arfu^pla^ fpajicren führten, bk 3a^r^unberte aber

^aben ben norbifc^en 9}^enfc^enftoff ganj in bie füblic^e Sorm
geprägt unb nur bie "Jarbe gelaffen; — genug, e^ finb bie

^O^iobeUe, e^ finb bie reijenben, öoUen, gefä|)rlicben 6c^bnen

ber alten 9}^aler, unb ob bu fagft, i^re Silber leben tokbtx
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ober \)a^ 2thtn tperbe jum ^ilbe, beibc^ ift gleich toa^r. @c^

nic|)t unaufmer!fam an bcm 93arcarolen, bcm ©onbolicr, bcm

*30iatrofen »orbci; öcrgolbct möchte man biefc 6ccleutc nennen;

bie £uft be^ norbifc|)cn 9!Reere^ tt>t\)t hk ©eftc^t^^aut ju einem

glanjlofen ^ceb^rot auf, hk 6onnc bc^ (üblichen bleibt toie

foUbe "cJeuecöergolbunö auf biefen ©efic|)tem liegen; e^ ift

nic^t übertrieben, tt)enn ic^ fage : fie leuchten im Schatten üom

eigenen ©lanje. 9^un brauc^ft bu nic^t me^r ju fragen, Xoo

hk tjene^ianifc^e 9}^alerf(^ule öon ©iorgione, ja t)on ©iooanni

93ellini in feiner ^öc^ften 9^eife an, i^r blutn?arm glü^enbe^

Snfarnat geholt \)aU ^ße jufammen aber ^aben in feftcn

Sügen, 2odm, 9}^ienenfpiel, 95en)egung unb Prägung be^

^opf€ unb £eib^ einen getoiffen QBurf, ein leibenf4)aftlic^e^

(ftn>a^, ha€ ben £uft- unb £i4)tmenfc^en öom 6tubenmenfc^en

unterfc|)eibet unb jene^ ©epräge ber Q3er^ärtung in ber 93e-

fonber^eit be^ 6tanbe^ unb in ^ebanterie jeber ^rt au^«

fc^lie^t ober auflbft, t)a^ unfere (frfc|)einung in feinen erfigen

^obel pre^t; bu fie^ft 3. 93. fein ^anjleigeftc^t, t>a^ au fagen

fc^eint : U)ir ^aben i)mtt tt)egen mehrerer ^ormfe^ler im ^mt^»

beriebt bem ioerrn 9?at ober 6e{retär einen QSerloei^ erteilen

muffen; bu pe^ft bem QSeber, Gc^neiber, 6c^ufter, 6c^ul*

meifter nic^t auf ben erften 93licf fein ©efc|)äft an ; ber ^^pu^

be^ allgemein ^enfc^lic^en verteilt fiegreic^ ben ^ppu^ ber

öpejialität. ©afür fe^lt freiließ ber 93lidE ber ©emütlic^feit,

ben tt)ir überall auerft fucben; toie ber ^u^brurf ber ^öpfe

auc^ bem, ber nic^t al^ 9^euling öom 9^orben au^ 3talien

betritt, in ben erften ^agen immer gefä^rlic^, un^eimlic^ t)or«

!ommt, hai ift unaä^ligemal gefagt. ^c^, ^ier ift auc^ gar

niemanb, ber bic^ anfielt, al^ tt)olle er fagen: foHten tt?ir nic^t

Q3ettern fein, ttma burc^ bie Äum^lerifc^en ober burc^ ioerrn

ioelfer ßuitle au^ ber Promotion ^cifele? 0a^ ift fc^mers-
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Uc^, unb mancher biebcrc 0cutfc^e ^at ba^cr na6) tDcnigcn

^agcn feiner Statienfa^rt 9?ei§au^ genommen unb ift heim-

gezogen in bie gcmütlid)e 6fube, orbentlic^ ausmöbliert, roarm,

fauber, mit genau fc^liegenben ffenftern unb ^üren, an toelc^e

traulich ^eut abenb noc^ ber 9^ac^bar, ^ritte!inbSi)ern)anbter,

flopfeu toirb, i|>n jum ßötoen« ober 6ternbräu, jum QBeinmirt

ober 3um ^ce htx ioerrn öberappeöationSgeric^tSratS abju^iolen.

(S>utc^etnonl)ec aui Obcrltallcn 1867. ,5lltcö unb S^cucd.* 9Jeue ^olfle.)

£ebcn in 9^om

lieber 95rubcr unb Gc^toägerin, liebe Gc^toefter nebft

^inbern, ^reunbe unb totx mir gut ift! €eft mit Q3erftanb,

ic^ fd^reibe anß 9^omI 3c^ jt^e fo in meinem freunblic^en

6tübc^en in ber ^ia 6iffina auf monte Pincio, bem alten

collis hortulorum. (?in fürc^terlicl)er ^la^rcgen (toenn eS

in 3talien regnet, fo regnet*^ gleich rec^t) \)at eben nacbgelaffen,

unb tin ©iegbac^, ber W in ber 6tra|e gebilbet f^at, mac^t

ber ganzen 9^ac^barfc^aft Unterhaltung, (fin ^albnarfter,

teufelsn>ilber Sunge \)at eine 'SD'^ulbe, ober toaS ti ift, gefto^len,

toatet hi^ anß ^nie im QBaffer unb ixtiht fein ioola als

6c|>iff hinunter. Unten ift bk ^affage gehemmt, ha fte^en

nun hk ^affagiere toie bk Oc^fen am 93erge, benn bk 3taliener

pnb fc^lec^te ©pmnaftüer; probiert*^ f)k unb ba einer unb

mac|>t einen fomifc^en ioopf, toie foeben ein langer "^hhatt,

ber bdbd feinen fc^toargen Mittel gar jierlic^ h\€ an ben ^obej

^inauffc^ob, fo toiH bk bun!elbraune, breitnasige, fc^toarj»

lodEigc 9^ömerin, bie ba brüben im ^enfter liegt, ftc^ $u ^obc

lachen . . . enblic^ lommt ein blonber beutfc^er 9Jialer unb ift

o^nc ^nftalt mit einem fräftigen 6prunge brüben: Ecco il

tedesco! Che salta bene! 0a ^aben fie boc^ 9^efpe!t.

6itt alter Bettler mit langem, roeigem ^art ftürat fogleic^

Älatber, ^riebricf) ^eobot «öif(^er 11
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auf i^n 5U, aU tpärc er nur ^crübcrgcfprungcn, i^m einen

Bajocco ju geben: Povero vecchio! povero vecchio, per

caritä! per la Madonna santissima! ^ber ber beutfc^c

93engel tt)ill ni6)ti öon ber Madonna santisßima unb ge^t

tt)eiter, inbem er einen n)unberf(^5nen ^crl, ber faul an ber

ddt le^nt, t>aß Kaffifd^e ©efic^t in einem Qßalbe fc^5ngeloc!ter,

rabenfc^tparger 93art- unb Äaupt^aare, obenbrauf eine rote

6c^iffermü^e, fc^arf fixiert, ob er nic^t tttt>a aU ^ÜRobeH ju

^aben tt)äre. (fin freifc^enber me(anc^olifdf)er ^on t)on 6c^a(«

meien ergebt pc^, e^ gießen einige pifferari ba^er, 93auem

au^ ben ©ebirgen mit QÖßämfern au^ 6c^af^pels unb rot ver-

brämt, braune Mäntel barüber, fpi^e Äüte, Ganbaien an ben

^ü^en ; pe !ommen feit unben!li(^er Seit um ^ei^nac^ten in

bie Qta\)t unb blafen t>or bzn ^arienbilbern unb in ben

^rattorien. Stoei Canbmäbcben im beften QtaaU gefeHen fic^

|)in3u, ber braune ^opf ftic^t trefflicl; t)on bem ^ac^ an^

fd^neetoei^en Sinnen, baß i^n breit ht\)tdt, unb ber braune ÄaU
t)on ben fc|>neett)ei§en Ölrmeln ah, grüne 6amtr5(ie unb ein

rote^ ^uc^, t>aß aU Sc^al unb in anbcren ©eftalten bient,

malerifc^ um bk ioüfte getporfen unb mit bem 2lrm in großen

•galten aufgejogen; t)a€ flnb ^irei 'Figuren unb 5^5pfe oon

altitalienifc^em 6c^lag, au^ ber tiefen 93räune ber iöaut bli^t

auf fc^neen)eigem, bläulic|) angeflogenem ©runbe ein ftolje^,

fanfte^, beerfc^toarje^ ^uge : ^a tappt einer ungefc^idt in ben

93ac|, unb plö^lic^ I5ft fic^ ber (frnft in haß lautefte ©eläc^ter

auf, loobei fte eine ^ettc t)on Sännen geigen, bie niemals

93ürftc unb Sa^npuloer jerfrejfen l^at.

60 ift e^ freiließ) nic^t immer unb überall in 9^om. Unten

auf bem ^orfo ift man in einer rein mobernen (otabt unb

loirb oon englifc^en, franjöftf4)cn, rufpfc^en Equipagen faft

überfahren. 9^om ift eine ^ta\>t ooH mobemer raffinierter
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Korruption : aber bajtpifc^cn fe^en, wie in ber ^tc^iteftur, fo

in (oittt, ^rac^f, ©cbärbc, ibaltung, 6inn, boc^ überall nod^

bic 9?uinen untergegangener @r5§e ^erüor, unb ber gemeinfte

Qi^ömer ift immer ein 9^5mer. ^aß ift ein Klang in bem

QBort! 9^oma! 0a ^5rt man ben bumpfcn Bonner ber

alten 6iege^rt)agen auf ber via sacra, berfelben, auf beren

Q'^eften ic^ je^t toanble unb tt)0 man noc^ 6puren ber alten

QSagengeleife fle^t, unter bem Triumphbogen be^ ^itu^ burc^,

tpo auf bem 9^elief ber jübifc^e ^empelleuc^ter nod^ ^mtt ju

fe{)en ift, ben bie 6ieger au^ Serufalem fc|>leppten» — (f^

gibt 9}^omente, tt)o man e^ nic^t glauben !ann, t>a^ man in

9'^om fei, ha^ e^ mbgltc^ fei, ^ier, gang orbentlic^ unb cigent=

lieb ^ier, n>o all hk großen unb aU bie fc^redElic^en alten

Männer n)anbelten, ^ier al^ ein fpi^naflger, blonb» unb glatt=

paariger 0eutf4)er mit ioanbfcljju^ unb Kran)atte ^erumauge^en.

(f^e ic^ ^ie^er !am, ^attt ic^ bai entgegengefe^te ©efü^l;

je^t glaube ic^ nic^t ju fein unb ju befte^en auf einem

9?aume mit biefen ungeheuren (Erinnerungen; bamaB glaubte

ic^ nic&t rec^t, ha^ 9?om efiftiere, öerfte^t mic^ nic^t falfc^,

meine trefflichen, ic^ meine e^ ganj toörtlic^. 3ci^ ^attt au^

93üc&em unb ^r^ä^lungen al^ "^Q^ann 5[?on Kopf aUerbing^

gemerft, ba^ e^ eine folc^e (otaht gäbe, tt)elc^e haß alte 9?om

ift, ha^ ^xtviß bie 3uben, ^, <Hurel bie Quaben unb ^arfo--

mannen, Säfar bie ©aHier befiegt i)at unb fo leiten 3c^

backte aber al^ feiner Kopf, alle biefe 6ac^en er3äf)lt man

3tt)ar, aber ic^ bin nic^t babei getoefen; tt)ei§ ber Äcn!cr,

ob fie toa^r pnb; bk Serftörung Kart^ago^, 3erufalem^, fo

t)iele anbere ungel^eure 6c|)aufpiele pnb too^l nur gro§e 6(^atten=

fpiele ber ^^antafle. ^ber pe^e, ba finb nun bie ^anbgreif=

liefen 9^efte: biefer 9}i5rtel ift n)ir!lic^ öon 9)^enfcben au^

jener Seit angemacht, ba fte^en noc^ bie 6äulen, bie ^riump^-
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bogen, in biefem ^oloffeum cr^ob jtc^ toirflic^ \>aß ©ebrüK

bcr ^tgcr unb £öU)cn, ba^ ^affcngcfltrr ber ^cc|>tcr — ba

tritt anß bem 6c^u(ftaub, ber bie ^lafftfcr bir bi^^er umgab,

plö^lic^ hk alte QBelt t)ertraut unb ^eH t)or bie ^ugen» ®u
fte^ft i^r in^ <Hngefi^t, fie lebt. 3c^ bin ^ier, baß !ann

man auc^ fagen, \t>mn man in 0eger(oc|), ßuftnau, ^eren=

bingen ift, nur nx6)t |)in3ufe^en: Säfar n^ar auc^ ^ier, ^om=
peju^ and) ^ier, unb biefer ffledf Srbe |)at einft bie *30ße(t

erobert,

3n ber erften fc^önen Qßoc^e meinet ioierfein^ machte ic^

^u^pge nac^ 9^uinen, Q3il(en, fünften fc^öner Qlu^jtc^ten.

0a^ ^oloffeum faf) x6) befonber^ eine^ ^benb^ in n)unberöoll

tt)armer, golbiger ^eleudfjtung, baß 93lau brang fo !lar 5tt)ifc^en

ben altersgrauen 93ögen ^inburd^, bk £ic^ter ber 2lbenbfonne

flojfen an bem (ffeu unb anberem 6c|)ling!raut tt>k ftüfftgeS

^euer nieber. ^aft ^ättt ic^ aber mein nic^t me^r junget

ßeben eingebüßt, ba toix über einen bünnen ^ogen t)on ^ad=

ftcinen in bebeutenber Ä5^e fletterten unb ein (otüd unter

meinen ^üpen in bie getpaltige ^iefe mit bumpfem @et5fe

rollte, Äimmlifc^e ^uSfic^ten auf bk dampagna })aht ic^ ge-

noffen, 0iefe tt)eite öbe um 9^om, teiltoeife oon btn Albaner*

unb 6abinergebirgen ab gefc|)loffen, an ben übrigen fünften

als unenblic^e ^läc^e fic|) im Äorijont öerlierenb, hkttt ein

Sötbenfpiel, einen bläulich filbernen ^uft ber Seme, ber ben

•^O^aler entjüdt unb bem Caien öielleicbt beffer als irgenbein

^kd ber drbe fagt, toaS 6c^5n^eit ber £anbfc|>aft fei. Qöenig

9}^ittel, nic|)tS ^eftecbenbeS, aUeS einfach), aber ®röge unb

6tille ber ®5tter. QQöer einmal bie (£ampagna gefe^en ^at^

ber eilt öon ben reic^ftcn unb glänjenbften ßanbfc^aften 9^eapelS

fe^nfüc|>tig gu i^rer melanc^olifc^en @rö§e, i^rer emften ©n--

famfeit jurüdf. 3a, meine lieben Sreunbe, xd) lerne, ic^ lerne
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öicl; aU ic^ !am, toax mein ^ugc noc^ tt)ie ein ungefc^Uffenc«

@la«, jc^t fange ic^ an 5U fe^en.

®ic ^unfttpelt 9?om^, ber 6tatuentt>a(b be^ Q3ati!an^, bie

etanaen unb 2ogöi^« Q'^affael^ eigne x<^ mir in Ileinen, aber

na^r^aften Portionen langfam an. (f^ ift fo öiel, man taumelt,

man mu^ feljjr biät (eben, (fnblicb tt)irb mir 9?affael !(ar.

3c^ betrachtete i^n früher, tpeil x6) i^n nur t)on biefer 6eite

fannte, blo§ aB religiöfen 9}ia(er, unb aUerbing^ fte^t mir

nodj) ie^t feine 6iytinifc^e 9)iabonna in ©reiben am ^bc^ften

unter feinen £eiftungen, biefe^ Qöunber ber SD^alerei, an bai

x6) nic^t o^ne bie tieffte 9Rü^rung §urüdEben!en !ann, biefe

^öc^fte ^Bereinigung ^eiliger unb menfc^lic^ naturgemäßer

6c^ön^eit, 6pi^e unb ^Hbfc^luß ber Malerei be« gj^ittelalter«.

ioier in 9?om lernt man aber Q'^affael erft fennen in ber ^om=

pofttion figurenreicj)er, gu einer ioanblung vereinigter ©ruppen;

toie er bort aU ^bfc^luß ber gjlalerei be« Mittelalter^ fte^t,

fo ^ier al^ 93eginn ber ^iftorifc^en 9}^alerei, tpie fte nur ber

neueren Seit möglich, aber bi^^er freiließ nic^t erreicht ift, be«

fonber^ in ben tt)unbert)oHen Tapeten. — ^oc^ genug öon

ber ^unft, benn tt>o aufhören, tpenn ic^ rec^t anfinge? 0er

hinter mac^t fic^ befc^tperlic|). <i^ regnet unb regnet immer,

man ^at beftänbig naffe "Süße, unb ber 3taliener ift auf ben

QBinter gar nic^t eingerichtet, audj) öiel härter unb au^baucrnber

gegen *5foft unb (frfältung al^ ber S'Zorblänber. 0ie^ tt)irb

Suc^ parabof erfc^einen, aber e^ ift fe^r natürlich. Sebe 9'^ation

fc^ü^t ftc^ fot)iel möglich gegen t>a^ Übel, tfai i^rem Mma
eigen ift, unb mac^t fic^ burc|) biefe 6c^u$mittel gerabe gegen

biefe^ Übel empfinblic|) ; tpir »ertpeic^lic^en bie $>ant burc^

unfere unjinnigen Seberbetten ^unb anbere QOßärmemittcl, ber

Staliener fürchtet bie Äi^e, fc^ü^t ftc^ tjielmöglic^ft gegen jte,

fuc^t ba^er befonber^ bai ^reie, unb \>a^ gärtet bie Äaut ab.
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^Ut 0cutfc|)cn unb anbete 9^orblättber ertragen bte ioi^c

Stallend leichter aU ben furzen italienifc|)en Q33inter, ber Staliener

aber tlaQt tpie ein ^inb über mäßige Äi^e unb erträgt bie

nap ^älfe k\<i)t 3c|) fa^ bei empfinblic^ feu^t!a(tem fetter

^dihnadtt ^inber auf ber naffen (^^auffce, inbem ber Q3ater

baneben arbeitete, feft fcblafen, fa^ bei "S^oren^ hti ä\)nix6^tm

fetter einen ^ann ganj narft hi^ auf einen 93unb um bie

ioüften, 6ci&iffe gießen — eine gan§ plaftifc^e antue ^rfc^ei«

nung,

2tbt n>o^(/ Ui)alUt micb lieb, fürc|)tet nicbt^. Q3on ^erni

^ie^er tarn ic^ ^um ^eil bei ^<i6)t burc^ bie t)errufenften

©egenben, ipo gegen W 9^äuber 9}^i(itärpoften öon ^un!t

5u ^un!t an ber 6tra§e poftiert finb ; bie beiben Pfaffen, bie

mitfuhren, ftanben gro^e Sngfte au^, n>ä^renb ic^ auf bem

93o(f getroft meine Sigarre rauchte. 3c^ ge^e an feinem ge--

ipaltfamen llnglüdE jugrunbe, fonbern ftolpere über einen 6tro^=

l^alm — ben ^apft fa^ icb in ben erften ^agen. — *2lbbio.

9Rom, 5. 0eaember 1839. (^ttcfc aug Stauen.)

Q'^eifeeinbrüde an^ Italien

6c^reien, 6c^reien ift oberfte^ i5auptt)ergnügen be^ italk'

nifc|)en ^ol!^. QÖßie man e^ aucb t)on früheren 9^eifen ^er

fennen mag, bie^ furchtbare ©efc^rei ift bem, ber Stalien be*

tritt, immer neu, erfc^redt für ben Anfang unb gibt bann

^era(icl) 3U lachen. 9}^an meint burc|)au^ aUe ^ugenblide, ti

brenne ober e^ gäbe ^oxh unb ^otfc^lag, — man ^5rt \)\n:

toa^ ift el? ^prftc^e, '5eigen, Orangen, ffifcbe, Krabben,

QQßürfte, 3ünb^öl5c|)en, <5ledEenfeifc, irgenbein ^afel oon Qöaren»

au^fc^u^ tt)irb mit einem ©ebrüU unb furchtbaren ^u^laut

ber gequetfc^ten, unt)erftänblic^en ^orte feilgeboten, al^ gälte

e^, bie Pforten ber ioöHe aufzureihen, ^uc^ ber ötra^en-
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t)cr!äufcr bleibt nic^t gern bei ber •52lbftra!tion ber bloßen

9^ennung be^ ^Segrip, er enttpidfelt ^räbifate, bie ^räbifate

5u 6ä^en, bie 6ä^e ju gefüllten 9J^onologen, h)ie ic^ m\(i)

benn eine^ folc^en ©ramatüer^ in 9Zeapel erinnere, ber über

bie ^rattpürfte, bie er auf ber 6tra§e gebraten, mit einem

2lu^bru(f t)on ^ntjüden fic^ beugte, bie Äänbe anbac^t^ooH

3ufammenbrüdfte unb aufrief: ma che salgigie! quanto son

belle, buone, delicate unb fo tt>eiter. 0ie^ Q^eben^alten

unb 6c|)reien ift nun 5unäc|)ft att>ar n?o^( 9}iittel gum 3rt)edf,

tpirb aber mit fo pc^tbarem 93e^agen getrieben, ha^ e^ jtc^

aur io5^e be^ reinen, unintereffierten, äft^etifc^en ©enup^

ergebt. 3c|) ^dbt unter ben ^rfaben be^ 9)^ar!u^pla^e^ einft

einen alten '^ann gute brei 6tunben lang, tief in bie ^a^t

hinein umlatfc|)en gefef)en, ber mit einem ©efc^rei, al^ brüllte

^jaf hit 6c^aren ^um 6treit ober tooUte baß ioau^ ber

^triben, ßabbaüben untergeben, alte Opernteyte feilbot, ^a-
futatur, bie er irgenbtpo ertt)ifd^t ^aben moc|)te; ic^ Stpeifle,

ob er nur einen Sentefimo I5fte, aber ic^ ^totifk nic^t, ha^ er

nac^ biefer Cciftung toütigen 93rüllen^ gufrieben tt?ie ein

6c^r5ber, totnn er ben ^5nig £ear gefpielt, unb burc^ bie

juträglic^e ^Ü^^otion in feiner ©efunb^eit fe^r gefdrbert pc^ ju

93ette legte, (fin beutfc^er ^utf4>er fragt halblaut: befe5)len

6ie feinen ^agen? ober: farma, ©naben? ^n ben ©onbel=

planen ^enebig^ erfc^redt ben llngeipo^nten ein aufgeregte^,

pat^etifc|)e^, geftogene^: Gondola! gondola! QSer fic^ ^taptl

nähert, ^5rt öon njeitem fc^on ben ßärm ber ^(xupt\txa^t

^olebo, fo laut, fo loilb, txx^ er glaubt, e^ fei eine 9^et)olution

lo^. (finmal ging ic^ burc^ eine^ jener engften ©ägc^en

93enebig^, tt)o snjeic fic^ fc^n>er au^n)eic&en, i(^ &5rte t)om

^nbe be^felben \>aß ungeheure ©ebrüU eine^ Q3er!äufer^ ; gleich

barauf !am ber 6c^reifünftler mir entgegen mit einem ^orb
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x>oU Krabben, ic^ fa^ t^n, inbem id^ gcbucft feinem S^oxh öug«

tpeic^en mu^te, (äcbelnb an mit einem QSlid, ber i^m fagte:

nic^t tt>a|)r, ba^ 6c^reien ift ^alt ein QJergnügen, tt)ir oet*

fte^en un^? Sr faf) mic^ ebenfo läc^elnb junirfenb, mit

innigem ^u^brurf be^ Q3erffc^en^ meinet Q3erfteben^ an, ging

toeiter, unb am €nbe be^ ©ä^c^en^ ^5rte x6) i^n fc^on n>ieber

brüden, ha^ ßrebo§ in feinen liefen ertönte. 6pie(en fte nun

erft ^oxxa, bann ^ört aUe^ auf; man glaubt, ber Teufel fei

gana unb gar (o^, ftürjt ^inau^ unb pnbet ein paar Äerle,

hk i^re Ringer au^tperfen unb erraten, toieöiel jeber geftrerft

l^at. ßinem richtigen 0eutfc^en, ber jum erftenmal nacj>

Stalicn !ommt unb bie^ aufgeregte QBefen, baju bie fc^tt)ar3en,

bli^enben ^ugen, bun!(en ©epc^ter fte^t, tt)irb e^ im Anfang

immer un^eimlicj) jumute, er meint unter 9^äubem 5U fein,

baju bie ungemütlicben Weitläufigen QBo^nungen, leer, ber

freunblic^en einengenben ^üUe unfere^ ioau^rat^ unb ^u^«

fc^mud^ entbe^renb, ber 6c^mu^ unb bie ^reUerei auf ^eg
unb 6teg : ^He^ sufammen toirft, n>ie toenn man ^um erften-

mal im 3a\)x in ein faltet ^ah fteigt ; mancher \)at fc^on ben

ffug jurüdfgejogen unb ift umgefe^rt. Übertoinbet man aber

ben erften Genauer, fo tt)irb man balb l^eimifc^ in bem frembcn

Clement unb \)at auf 6c^ritt unb ^ritt reichlichen 6pa§.

6elbft t)k ^reHerei öerbirbt fc^lie^lic^ ben ioumor nic^t, benn

bie greller ^aben biefe^ "Sluibum^ felbft eine ^inreic^enbe

Quantität, um mit3ulac|)en, Wenn man i^nen jeigt, t)a^ man

fie !ennt unb gu be^anbeln n)ei§. (f^ ift ein antife^ (frbftüdf

ber Staliener, hk £ift gilt für eine ^ugenb tt>ie im Altertum,

tt)0 ^t^ene felbft ben Öb^ffeu^ lobt unb 6ö^nc|)en nennt,

toenn er fie grün unb blau angelogen ^aU dß ift eben feine

rü|)mlic^c (figenfc^aft, aber boc^ nic^t fo fc^limm, loie loenn

man gleich loenig (S^rlic|)feit bei Q35lfem fänbe, bie nic^t
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ebcnfo hx€ über bic O^rcn noc^ im lieben Äeibentum pedEcn.

®ie QJenetianer in^befonbere finb mit aH i^rcn böfen ^inber-

eigenfc^aften im ©runb ein Qutt^ Q35l!(^en, tx>tit öerfc^ieben

öon ben Wneibigen, derberen 9?^ailänbem, ^armlo^, forbial,

gefcbtporene ^(auberer unb ßac^er unb boc^ ftolj auf i^re

alte, öomebme, 9!)^cere be^errfc^enbe, palaftreic^e, njunberbare

£agunenftabt, unb boc^ im »oUen 93efl^ jene^ natürlid^ noblen

^nftanb^, ber auc^ bem gemeinen Staliener \)aß ftiboHe QQßefen

gibt, bai un^ fc^einlofe 9^orblanber fo feltfam anmutet, tiefer

3ug ift oft gef4)ilbert, mir fäUt ju feinem 93eleg noc^ eine t)ene»

tianifc|)e (Erinnerung t)om Sa^re 1857 ein. 3n ber ©alerie ber

^fabemia fanb ic^ bamal^ täglich eine englifc^e *5amilie; 9}^utter

unb ^oc^ter Ratten 6taffeleien aufgefteHt unb fopierten. 0ic

Sü^utter toax i)aih lai^m, unfähig ju ge^en. Beben *3}^ittag

um ein ll^r tourben fte t>on ben 3^rigen abgeholt, unten ioartete

bie ©onbel, unb ber ©onbolier !am mit herauf, um bie ^au
^inabjutragen. @en)5^nlic|) \)attt er noc^ ettpa^ gu h?arten

unb fa{) pc^ nun 93ilber an, machte auc^ 93emer!ungen bar=

über, ioembärmelig, hk fonnenüerbrannte ^ruft gang offen,

bic rote 6c^)iffermü^e in ber ioanb ftanb er unter ber öor-

nehmen QBelt, fein 93ene^men toar befc^eiben, o^ne 6c^üc^«

ttxni)txt, über bie 93ilber fprac|) er naio o^ne 93ef(^ränft^eit,

ber Familie, ber er tt)o^l feit Qßoc^en biente, geigte er pc^

on^änglicb toie ein "Jöniilienmitglieb, o^ne ^ufbringlic^feit, unb

toenn e^ fortging, fagte er bie ^an energifc^, o^ne ^lump»

^eit um ben £eib unb trug pe ^intoeg. 9}lan begreift oft,

toarum unfer 93olf ben Stalienern al^ „razza inferiore" er-

fc^eint. 0oc^ fa^ ic^ t)or Sauren einmal unter ben ^rfaben

einen beutfc^en Su^rmann p^en, blauet "^Ööam^, rote ^epe
mit 6ilberfnöpfen, ßeber^ofen unb ^o^e, toeic^e 6ticfel hi^

in bie TOtte ber mächtigen 6c^en!el; er fc^ien jum erftenmal
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italicnifc^c^ QBcfcn ^u fc^cn, blidte ernft, ru^ig, grob, tro^tg

auf bic t)orbcigc^enben frcmben ©eftalten unb fc|)icn ju bcnfcn:

mit fcc|)fen minbeftcn^ t)on cud^ fc|>lt)ar5cn 6pi^bubcn neunte

x(^'ß auf. 0cr breite, groge ^erl \)attt boc^ auc|> 6til; alt«

beutfc^, redfenmä^ig, nibelungifc^.

(?lug: eine greife. „ÄrWf(!öc ©ängc«)

Körperhaltung ber ©riechen

93ei ben Stalienern unb noc^ me^r hti ben ©riechen ^abe

ic^ juerft in meinem 2tbtn gefe^en, \t)aß e^ barum fei: ebel

unb menfc^lic^ ge^en unb ben 5^5rper tragen, ^ie gans

gemein, ffurril unb ärmlich erfc^ien mir bie träge, plumpe,

fc^laffe 2lrt, tt)ie toxx unferen Körper einfinfen unb, )oon ber

gebietenben 6eele gelöft, frei für fxd) aU fd^toere 9}^atcrie

penbeln laffen, neben biefem ftolj aufgerichteten Äaupte, biefem

eblen 6ci^U)unge be^ Äalfe^, biefer ^errlicf) ^oc^getPölbten

'SO'lännerbruft, biefen 8urüc!tretenben 6c^ultern, ber freien, gc»

raben 6äule \>tß 9^üdfen^, biefem elaftifc^en, fc^n)ebenben unb

bod) grat>itätifc^en ©ange ! Unb bic^ ift nic^t ^reffur h)ie bei

unferen 6olbaten, ober toie un^ ber ^anjmeifter abrichtet,

fonbern e^ ift noc|) in ber Q'^affe; nic^t al^ bräc|>te e^ ber

einzelne au^ 9}Zutterlcib fertig mit, nein, er mu§ e^ ^übfd^

lernen unb fic^ frü^ abmüben unb getpö^nen ; aber t^a^ @efü{)l,

ba§ ha^ fo fein unb t>a^ ha^ Kinb frü^ barna4> gebilbet

n)erben foU, ift noc^ al^ 3nftin!t im gangen 6tamme; ba^er

toirb biefe ioerrfc^aft ber 6eele in i^ren ©liebem jur anberen

9^atur unb erfc|)eint in ber ^öc|)ften Strenge gugleicj) al^ 5)5c^ftc

£eic^tigfeit. 0ie ©riechen ^aben aber aUerbing^ ein fe^r

grunbfä^lic^e^ 93ett)uM^i" «^^^ ^^^ äußere ^ürbe ber €r«

fc^einung. 3^re 93en>egungen finb felbft in ber ^5dS)ften ßctben«

fc^aft anftänbig gcmeffen ; e^ gilt für eine Snfamie, betrunfen
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gcfc^en ju tperbcn, unb tt)enn einer fü^It, ba^ i^m ba^ baumeln

na^e ift, fo i)erboppelt er mit ber legten ^nffrengung bie

6pann!raft feiner ©lieber, um ja m6)t^ merfen ju laffen. 3c^

fa^ eine ^nsa^l betrunfener 93urfc5)en mit ©itarrenfpiel unb

©efang burc^ tfk Straßen t)on ^t^en fo ernft unb fo ge=

mejfenen 6c^ritte^ Sieben, ba^ nur ein fc^arfer 93Iirf ifjrcn

Suftanb entbeden fonnte.

(?luö einer gricc^ifc^cn 9?eife. „"SUtcö unb "J^euc^.")

e^afefpeare^ Qöeltblid

Qöer bie ©emein^eit ber ^elt, ben mafc^inen^aft ro^cn

0rud^ ber Q^er^ältniffe in biefem ftoßenben ©ebräng, h)0 aütß

t)om Sntereffe gefc^oben n>irb unb bajroifc^en bie eiferne Schraube

ber 9^otn)enbig!eit läuft, tocr bie^ mit graufam täufc|)ung^'

lofem ^uge gefe^en \)at wk fein anberer, ba^ ift G^afefpeare.

0ie ©r5blic^!eit ber ^elt nennt er*^ einmal. ^He tragifc^e

Literatur aUer Seiten gibt bie^ 93ilb nic^t in fo unerbittlicher

Gc^ärfe; mit 6^a!efpeare »erglic^en, ^errfc^t überall ibeale

^efc^önigung, bk nic^t öoUfommen ibeal ift, eben toeil fie

noc^ bcfc^önigt. ©egen biefe 9Bilbfc^tt)einn)irtfc|)aft ber Qßelt

brennt mm in i^m tvk glö{)enb ^ifen ber ^eilige 3om, unb

läßt er in feinen furchtbaren ^ragbbien bk ^immlifc^e ©e=

rec^tigfeit mit bli^enbem ^lamberg burc^^auen, unb nic^t loon

außen, fonbern oon innen, (fr n?eiß fe^r too^l, ba^ tß fo

nic^t h>irb in ber ^J^e^rja^l ber einseinen SäUe, im beften

nic^t fo leuc|>tenb ; aber er vertraut unb glaubt, obn)o^l er e^

fo tt)enig bett)eifen fann al^ irgenbein 6terblic^er, er glaubt,

ba^ ein folc^e^ ©efe^ ge^eimni^ooH, n>eil ein nic^t ühtxfx^U

lic^e^ llnenblic^e^ be^errfc^enb, unferem *2luge oft oerfc^n?in--

benb im ©roßen toaltet, unb al^ 0ic^ter faßt er biefe jerftreuten

6tra^len in ben 'Jofu? eine^ einjelnen ^aUc^, ber baburc^,
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tpte burc|> jcnc^ fürchterlich toa^re 93i(b ber QBclt, ^oc^fpm=

bolifc^ iptrb. ^abti werben bic trogifd^ 93cteiliöten unb

fd^ulbig ©etoorbenen nid^t, nur bk @cfellfdS)aft tt)irb gerettet,

hk QCßa^r^eit ber über aUe^ einselne ubergreifenben 9}iäc|)te

:

^^re, ßtebe, QRec^t, Q3ernunft, 9}Zenfc^ltc^!eit ; unter i^rcm

mit fo teurem 93lut begoffenen 93aum fönnen nun llngä^lige

im ^rieben leben» 0iefe '30Zäc^te bleiben, toä^renb ^aß €nb=

lic^e »erglühen mu§. 6^a!efpearc n)ill burc|) bie Häufung

öon ßeiben unb £eidj)en in feinen legten ^!ten ben (finbrutf

ber ©btterbämmerung be^ Süngffen ^ag^ hervorbringen, ^a^er

ruft ^ent beim ^nblid £ear^, ber bk tote dorbelia auf feinen

^rmen gefc^leppt bringt: „3ft bie^ ^aß prop^ejeite Qößelten«

cnbe?", unb fe^t (fbgar ^inju: „3ft*^ ein Q3orbilb jener

6(^re(fen?" unb '^llbanien: „®e^ allgemeinen llntergang^?"

6^a!ef^)eare^ ©eftalten

0ie ^elt, in ber bie ©eftalten 6^a!efpeare^ leben, ift

tt>ilb unb barbarifcl), aber noc|) nic|)t profaifc^ tt)ie ber moberne

^olijeiftaat, 0ie ^erfbnlic^!eit in i^rer tro^igen 6elbft^ilfe

fann noc^ ha^ llngef)eure toagen unb i^at fic|) x>ov feinem

^olijeibiener unb öberamt^ric^ter, fonbern nur t)or ber ebenfo

ungeheuren 9?ac|)e ju fürc()ten» 93e^aupten fann pc^, toer auf

eigenen ^ügen fte^t, jeber ift, tva^ er !ann. 9^ic^t bie (fr=

fc^einung, fc^bne 9}lenfc|)lici^feit tt>ie bei ben ©riechen, nic|>t

bk feierlic|)e ^ürbe ber 9^5mer : ro^e, ungefc|)lac^te 9!)ienfc^en^

aber gro^ unb tief, ^nd) bie grauen pnb furchtbar, fie

fc^impfen, fragen, beifen, fpudfen in^ ©efic^t, geben Ohrfeigen:

bafür trin!en pe aber auc^ leinen Kaffee, befuc^en feine

^bc^tererjie^ung^anftalten, ftubieren feine ^^ilofop^ie unb

^aben feine 95leic^fuc^t. 0ie ^änmv aber finb tt)ie ©ranitbilber,

Staturen anß einem @u^, o^ne ©lättung, ungeteilt in p*,
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©cbanfe, (^ntfc^lu^ unt) ^at pnb ein ^etterWlag. ^o^in

finb bcnn hit 9^ibclungcn^elbcn etttfc|)tt)unben ? 0cr grimme

Äagen, ber it)ilbe QSolf|)art, ber flammenf)auc|)enbe ^ietric^?

^aß ift au^ biefen ^enfc|)ett, rtefen^aft tt)ie ba^ 6^id^fal,

getporben ? ^u^ ber beutfc|>en ^ocfie jtnb fte »erfc^tounben,

in bem empftnbfamen, p^antaftifc^en 9^ttter ber^öftfc|)en0ic^tung

finben n>ir fte n\(S)t n>ieber, in ber neueren, in ber ^oefie ber

93i(bung finb fie mit \\)xtn langen 93ärten unb breiten 6c^u(tem

nic^t falonfä^ig, unb boc^ gibt e^ in aller beutfc|)en Äunft

nic^t^ 0eutf^ere^, ni^tß tvaß tuir ben ©rieben fo fe^r aU

unferen 6tol5 entgegenhalten bürfen, al^ biefe xan\)cn, ge»

brungenen, n)ortarmen, im ^rnfte einfac|> fittli^er 6ubftan3

feft be^arrenben ©eftalten; tt>e^e ben tpinbigen 6ubje!ten ber

neueren Q3erblafen^eit, n^enn fie i^nen a^ifc|)en bie 'Jinger ge=

rieten! 933o finb fie? ioier Wi 6^a!efpeare finb fte t)om

Schlaf auferftanben, ^ier ift ber grimme Äagen unb auc^ bie

fc^redflic^e ^run^ilbe unb aUe bie großen ^Jlänner unb grauen.

6ie ^aben reben gelernt, fie ftnb G^riften geworben, aber fte

gleic|)en noc^ tt>ie einft furc|)tbaren 9Zatur!räften unb finb

im ©runbe be^ ioerjen^ unt)erbefferlic|)e Reiben. Äier tretet

^in unb lernt, Xoaß €f)ara!ter ift unb toaß bagegen bit

blaffen Schatten eurer gefc^tpä^igen ^ilbung pnb. QÖßo ber

empörte (figentpiUe bie foloffalen ^^Zaturen bi^ jum ^5fen

fteigert, ha fann biefe^ furc|>tlo^ feinen ^5ciS)ften ©ipfel erreichen

;

benn tpie t)on au^en fein 9}^e(^ani^mu^ ber 9^ec^t^pflege, fo

^emmt Pon innen feine <5tntimtntal\tät: nur bie ^at richtet

fic^ felbft unb tt)iberftrebenb ber eigene ©eift. ^Uerbing^ aber

ift bie (5ub\tlti^ität reifer geworben unb hvi6)t ftc^ in bunteren

£ic|)tern al^ bie ftarre ^infac|)^eit ber altbeutfc^en Selben, pe

i)at fiel) i^re 93efonber^eiten unb (Eigenheiten angebilbet unb

läuft 5um ^eil in fraufe 6c^n5rfel au^; t)on ber ftroffen
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^Bcftimmt^eit bcr bcutfc^en ^^nenbilbcr ift i^r jcbocf) ber (^igen»

ftntt geblieben, biefe i^re Faunen unb ^bfonberlic^feiten jä^c

feftauf)alten unb jtc|) barin entipeber einfach) tt)o|>l 5u füllen ober

mit bem er^5^ten 6e(bftben)ugtfcin ber 9?omantif ^umoriffifc^

felbft ju belä^eln. 6^a!efpearc ift ber erfte 0ic|)ter, ber in

ftrengem ©egenfa^c gegen \>k antue ^elt bie ^orträtp^t)rtognomic

ber 3nbit)ibua(ität, biefe unenblic^en ^bUJeic^ungen i[)on bem

allgemeinen ^^pu^ ber ©attung, al^ berecj)tigte 3üge in bie

^oefte aufgenommen ^at, beffen (^^araftere fogenannte Originale

pnb. QBenn er im ©ropen ben griec^ifc^en 0ic^tem X)ern>anbter

ift, aU irgenbein 9^euerer, fo ioeic^t er ^ier faft fo n)eit oon

i^nen ab aU bie nieberlänbifc^e ^akxti oon ber antuen

^laftü, unb haß ift e^ auc^, n>a^ ben pat^etifc|)en 6^iller

unb ben plaftifc^en ®ottf)t immer n)ieber oon i^m abftie^. 0ie^

in« einzelne unb !leine '3(JZalen, bie« mi!roffopifc|>e 6e^en

ge^t burc^« gange ©emälbe; ba^er toirft er mitten in bie

6prad&e be« ^ot^urn« baß platte, baf)er ift fein poetifc^e«

^ufjeigen nnb 9}Zalen burd^au« ein Gpegifisieren in« einzelne

hinein. 3n biefem inbioibualifierenben 6til mit feinen ^ontraften

liegt an^ einer ber ©rünbe, tt)arum 6^afefpeare eine Q3er--

binbung be« ^ragifc^en unb S^omifc^en loagt, \t>k feiner oor

unb nadj) i^m. ^an i)at x\)n mit Q'^embranbt oerglic^en; er

ift ebenfo 9^affael, '^Q^ii^el ^ngelo, ^igian, 9^uben«, aber

aUerbing« bejeic^net er nac^ biefer 6eite benfelben (Eintritt ber

unmittelbaren Q©ir!lic^!eit in haß 3beal toie bie ^oUänbifc^e

(3cbule* (©^alcfpcarc tn fctncm QJcr^ältnW sur bcutfö^cn ^ocflc.

,^rlttf(^c ©önge", 9Jcuc ^olge.)

©oet^e« «Sauft

0ie beutfc^e ioelbenfage ^at nid^t haß ®lü(f genoffen toie

bie griecbifc^e. QBoj^l ^at eine ^rt ton felbft noc^ naioer

^unftpoepe ben 6toff in bie Äanb genommen, aber fle toat
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tpebcr aU ^unft fo ^cU, noc^ aU naioe ^unft fo naturooll

n)ic bic ^omcrifc^c; ^icr ift nic^t Äomcr^ ^uge, noc^ ber

6trom feinet Q3crfe^, bic 9^ait)ität ift 5u fc^r auc^ ^rmut

unb llngcfc^irflic^fcit, um bcn 6toff, bcffcn llrgcftcin mit

Ijctcrogenen fpätcrcn ^utturf^ii^ten burc^Woffcn ift, öon

innen ^crau^ ju einer ^in^eit 5u burd)bringen unb neu su

beleben; gro§e unb ftimmung^öoHe ^nfc^auungen fü^lt man

im 9^ibe(ungennebe burc^, o^ne ba§ man fie an^ öoKe £id)t

gebracht fänbe. 0ie^ ©lütf aber ift ber beutfc^en Literatur

geworben, \>a^ fpät, nac^ langem QSerfinfen in bk Unnatur,

langer (fntfrembung t)om eigenen ©eniu^ unb langem i5erau^=

ringen axxß biefem ^lenb ein ©ic^ter erftanb, ein ^inb ber

freien unb toac^en ^ilbung ber neuen Seit, unb boc^ ge^eimni^=

t>oU au^ bem 6c^o§e be^ eigenen Q3ol!^geifte^ geboren mit

Ginnen, bie nod) tttvai üom 93raufen be^ alten ^oban ioer=

nahmen, unb boc^ jugleic^ mit ^ugen fo !lar tt)ie bxt be^

Äomer, ein ganj geldfter, ganj ^ellblidfenber ©eift unb boc^

ein ^inb im 6inne ber ^o^en ^inb^eit jener Wenigen (frlefenen,

hk aU eine ^totitt 'Qixt ^ö^erer 9'^aturu>efen unter ben 'SJienfc^en

ipanbeln. 0ie Äelbmfage au^ bem 3auberfc|)laf gu n)erfen,

baju toav t€ ju fpät ; i^r fonnte ein Seelenleben, t>a^ mit bem

(Seift be^ neuen freien Q3öl!erleben^ getränft tt>ar, nic^t me^r

eingegoffen n)erben. ^ber eine 6age bot ftc^ bar, tiel älter

in i^rem llrfprung al^ in ber fonftftenten 93ilbung, in ber fie

überliefert ift, noc^ umtoittert oom Sauber^auc^ be^ ioeiben«

tum«, in i^rer beftimmten ©eftalt pnfter c^riftlic^, ja t^eologifc^

gefärbt, eine 6age üon fürchterlichem Abfall t)on ©Ott, 93unb

mit bem Teufel unb entfe^lic^em (fnbe, Abfall öon (Sott unb

aßem, n>a« ben 9Jienfc^en heilig h\n\>it: a^nung^üoH ergreift

ber junge ^ic^ter bie« 9Jlotit), unb ber toilbe, freche, bumpf--

tro^ige Abfall ber 6agc n)irb jum ^ilbe bc« ungeheueren
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6frcbcn^ bcr ertpac|)tcn 9}^cnfc^f)eit, frei t)on jtc^ fclbft au^

äur QOßa^r^cit unb jum tt)ir!lic^ ®utcn unb jum U)at)rcn ©utcn

burd^jubringcn. ^an \)at bic Gage blinb übcrfc|)ä^t. 0ic

9'^ac^Hängc alter ^D^^t^ologie, ba^ @eiftcr()aftc i^rcr Gtimmung

:

bic^ ift cttpa^ ganj anbcre^ aU bic ^rt t>on ^iefc, rpclc^c

mobcrnc (frflärcr in i^r fuc^cn, (finc QScrticfung ift i^r tpicbcr»

fahren, bie in aUcn fünften eine rabüale llmtpanblung ift,

ffauft, ber Teufel, ber ^dtt, ha^ ^nbe finb öon ©runb auf

anbcre getporben, ^a^ ^unberbare ift, ba^ bennoc^ jugleic^

bcr bunflc, bange 6timmung^^auc^ erhalten blieb, getragen

burdf) bic tiefen Sufammen^änge mit bem ge^eimni^ooß öclbft*

erlebten im ©ic^tcr. ©oct^c fpielt mit ber 6age, er ge^t gang

frei ipcltmännifcl) mit i^r um, unb ber 'Sauft, bcr über ben

Teufel, tx)ie er cnblic^ erfc|)eint, gar nic^t erfc^rirft, fonbern nac^«

läfpg unb bequem mit i|)m plaubert, ift ja er fclbft, ber !lare

Weltmann, ber an ben Teufel gar ni^t glaubt, ^ir Serben

bc^ näheren fe^cn, mit tt)elc|)en ironifc^en ßic^tern bai Q^ationcHc

überall burc|) bai '3}it)t^ifc^c fc^eint, bie Söufion aufgehoben

unb toieber^ergcfteHt n^irb. 60 ift auc|) aKe^ mit ioumor burc^=

leuchtet, grobem unb feinem, ber fic|> anfc^aulic^ in ber ibanb=

lung nicberfd^lägt. Sin ^ontraftlcben, fo fc^arf, fo fcd, fo

fpringenb, toie e^ ber gräjificrtc ©oet^c nic^t toieber unb ber

aHjufpät 3U feinem ^au^t Surüdgcfe^rte mit fc^toac^em Erfolg

tt)ieber toagte, \)tht mit bli^enbcn 6c^laglic^tem unb fc^arfen

Gc^lagfc^atten ©ruppc t)on ©ruppe, ®eban!e t)on ©ebanfc,

bic boc^ aUe tt)iebcr ineinanber hinüber* unb ^erüberbämmcm,

flimmcm unb gli^ern. Äier ift aHc^ in ftar!e ^cile, fantige

^O'^affen gefonbert, unb boc^ i[)erfc^n)ebcn im Qöeiten unb in

ben Sden unb ^in!cln bc^ 9?aumc^ bic ftec^enben 6c^einc

ungen)i§ in Dämmerungen, too ba^ ^ugc nic^t^ mc^r fic^t unb

bcr 6inn umfomc^r llnbcfannte^ a^nt. ßüden, Gprünge, 3er--
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iporfenc "Jormen bereibigen bcn Q3lirf, bev aufammenfaflfen

möchte, aber ba^ ©ciftcrltc^t bcfc^äftigt alle 9^crücn unb alle

©c^imfc^iDingungcn fo, ha^ t>a^ Itrtcit über bte ^unfttnängcl tnU

VDaffnet tpirb. — Unb bodf) ift auc^ bie^ nur h>icber ein ^cil

bcr Betrachtung, tt)ir muffen auf t>k Q3ergleic^ung mit ioomer

jurürftreten. ®oet^e fc^reibt über i^n 1787 anß 9'^eape( an

ioerber, frifc^ au^ ben ©nbrüden öigilien^, t>on benen er

foeben ^erfommt: „<2ßa^ ben ioomer betrifft, fo ift mir tt)ic

eine 0erfe öon ben ^ugen gefallen, ^ie 93efc|>reibungen, bie

©leic^niffe uftt). fommen un^ poetifc^ öor unb finb boc^ unfäglic^

natürlich, aber freiließ mit einer 9'^ein^eit unb 3nnig!eit ge=

aeic^net, öor ber man erfc^riift. 6elbft Ut fonberbarften,

erlogenen Begebenf)eiten ^aben eine 9^atürlic^!eit, bie ic^ nie

fo gefüllt })dbt ai^ in ber 9^ä^e ber befc^riebenen ©egcm

ftänbe.^ ^^ fc^eint ein ^bftanb unenblic|>er QSßeite, ber ben

rafc^ ^intoerfenben, geiftreic^ fügierenben, magifc^ beleuc^tenben

mobemen ^ramatüer t>on bem be^aglid) t)ern)eilenben, ru^ig

nac^jeic^nenben epifc^en 0ic|>ter uralter, ünblic^er Seiten trennt,

unb boc^ — ha 0ic^ter 0ic^ter hkiht — totv mu§ nic^t an

Äomer benfen, tpenn er au^ jenen geifter^aften Dämmerungen,

p^antaftifc^en Silbern unb gefreu^ten 9?ef(e|en im Q3orbcr»

grunb bie einzelnen ©eftalten ganj taghell fic|) in einer ^(ar--

^cit abgeben fie^t, ha^ er fie glaubt greifen au fönnen, toä^renb

fie boc^, menn er fie greifen tt)ill, autütoeifenb fprec^en : tt)ir

fmb nic^t öon biefer Qöelt! Unb alle« mit ein paar ^infel--

aügen, tt>ie 9^ottmann« (frb» unb Bergbilbungen ! QBir ^ören

e« taufenbmal tt)ieber^olen, ber Äünftler muffe nur t>ai QÖßefentließe

geben, bai Untoefcntlic^e tilgen, fo toerbe er t>ai 9?calc in«

Sbeale öertoanbeln: 9^un, ^ier ift e« einmal geleiftet, toenn

man fragt: Qßa« htbtnttt realiftifc^er 6til, ber boc^ gana

ibealiftifc|> ift? — Äier ^at man bie ^nttoort. —
Äloiber, ^x\i\>xi0) ^^eoDor g3if(^er 12
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Ö3i^ (;inau^ in bic feinftcn ^nben ber 'Jorm ift alfo ^icr

ein altc^, tt>o{)l auc^ an ftc^ ffimmung^üotte^, boc^ bumpfc^

unb fc^tocrc^ ©cbilbc ber 6age t)om mobcrncn '5)ic^tcr ücr=

!l(irt tt)orbcn. ^an ^altc nun an aUc btcfc ^ag^cKc auf

magifcl) ^cUbunflcm ©runbe, ad bicfcn 'Jcucrgcift, bic^ ^Of^ar!

be^ ßcbcn^ unb biefe 6eelc, hx^ an bic ^(an^v ^fsent-- unb

bie '5)e^nun9^t)er^ältniffe ber Gprac^e ergoffen, noc^ einmal

ben 5n>eitcn ^eil, m\h man toirb begreifen, n>enn ic^ nic^t

glauben !ann, ba^ beibe ^eilc einem unb bemfelben "SD^anne

gefallen fönnen! 9^ein, mic^ tpirb niemanb, bem ber jtpeite

gefällt, übcrjeugen fönnen, ha^ er ben erftcn ^eil in feinem QBert

fenne unb fü^le. Oft fäUt mir bei jenem bie llnbe^aglic|)!eit

ein, in ber man fi(^ befinbet, t^enn man nic^t unterfc^eiben

fann, ob e^ Qöolfen ober 93erge finb, bie man in ber Canb--

fc^aft^ferne fief)t. ^06) e^ ift richtiger, \)a^ 93ilb t)om ßefenfoUen

einer ^alboertoifc^ten 93leiftiftfcl)rift, ba^ id) — auß anbercm

©runb — auc|) öon ber natürlichen ^oc^ter gebraucht ^abc,

angetoanbt auf ben jUjeiten ^eil ^auft unb »erftärft burc^

eine bcfannte ^raumerfa^rung feftgu^alten» <5)a^ 'Slipbrüden

fleibet fic^ oft in bie QJorfteHung, man foHe notnjcnbig ütva^

lefen unb !5nne bie ^ugen nic^t aufbringen ; jebermann hjei^,

rt>aß n)ir in fold^en ^raumqualen au^fte^en ; fo unb nicj)t anber^

ift n)o^l nic^t mir allein jumute, n^enn icb mit bem ätt>eiten

^eil ^au^t^ mic^ abmühe,

(®oc(^cd gauft. ««cuc ^elttäflc jut ÄrtW hei ®el>l(^t#.)

Äermann unb ^orot^ea

a^ ift ein öoHer 3ug metrifcber, fprac^lic^er tt)ie poetifc^er

6cbbn^eit, mit bem un^ bie Q5erfe in Hermann unb ^orot^ea

Vni 1— 4 erlaben:

178



^Ifo gingen bie atpci entgegen ber ftnfenben 6onne,

0tc in QD3ol!en fic^ tief, gen?itterbro^enb öer^üHte,

^u^ bem 64)(eier, hai\> ^ier, balb bort, mit glü^enben 93licEen

6tra^lenb über haß ^tlh hk a^nung^oolle 93eleuc^tung.

0er ganje ©oet^e ift in biefen ^errlic|)en Q3erfen: feine

tiefbewegte 6eele, bcnn biefe gemeffenen 'Jormen ftnb ja bur^

unb burc^ ftimmung^ooU, fein ^J^alerauge, fein 93ilbnermeigel

unb fein ge^eimni^ooH 6inn unb Q^^pt^mu^ in ein^ faffenber

6prac|)ncrö. QBer möchte, ber 9^ac|)bilbung antücr Q3erfe

feinblic^, folc^e perlen entbehren? 0ennoc^ mag ein 3tt>eife(=

geftänbni^ ^ier ^la^ finben, <5)iefe^ 3bt)ll ift unbeftritten

©oet^e^ öoHenbetfte größere ^ompofition — fertig, runb, ganj.

0urcij) bie einfac^ften ^ittd ju epifd)er @rogl)eit gefteigert

unb jugleic^ t)ol!^tümlic^ im 3nnerften, bürgerlich unb 5tt)ar

rec^t beutfc^ bürgerlich, hahti tief rüf)renb, !aum anber^ aU

mit feuciS)ten ^ugen gu lefen, mit belegter 6timme t)or5utragen.

0ie £uft ixtttxt jtpifc^en ben Seilen. Unb bie^ üoHfommenfte

<33er! ©oet^e^ !ann nic^t, nie populär toerben. ®arum nic^t,

tt)eil ber ioejameter nie |ic|) fo hd un^ einbürgern !ann, ha^

feine <5orm in n?eiten Greifen gefüllt unb genoffen n?ürbe.

9^ur toer flafjtfi^e 6prac^en fennt unb mit i^rer 'SQ^etri! t)cr«

traut ift, bem bleibt er fein ^rembling, ja man barf ^inju»

fe^en: nur bem, ber ftc^ fc^on felbft in i^m »erfuc^t ^at

^an fann t>it €infc^rän!ung gelten laffen, tt)er nic^t ©riec^ifc^

unb £atein fann, »ermbge pc^ boc^ ^ineinjuarbeiten burc|>

93ele^rung über fein @efe^ unb einige eigene Q3erfuc^e

in beutfc^en ioeyametem. ^ie n^enige tt>erben e^ aber fein,

bie fic^ baß auflegen, unb unter ben lln3äj)ligen, hk tß ft(^

nic^t auflegen, tt)ie üiele tt)erben bennoc^ fein, bie an jtc^ rec^t

tpol^l fä^ig n)ären, bie innere 6c^ön{)eit einer 0ic|>tung mit
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i^rcr mctnfc|>cn ^orm innig aufammenatifü^lcn I 0icfc ^orm

ift unb bleibt n?ic ade <5ormcn bcr rein meffenben 6prac|>en

nic^t unfer ßanb^mann, nic^f unfer 5leifc|) unb 95lut; unb

fo jrembet and) biefe ^errlic^c 0ic|>tung bie ^e^r^eit bet

9^ation — eben auc^ bie bilbung^fä^ige — ein für aKemal

an, fte fennen fic^ nic^t barin au^, n)erben nic^t ^eimiW. 9}Zan

fteHe ftc^ boc^ nur öor, tt)ie t>k meiften biefe ioejameter lefen

!

^infac^ tt)ie ^rofa, bie 9}^ufi! ge^t rein t)erloren. ©aju noc^

bie 9}Zufennamen aU fiiberfc^riften in 9^ac^a^mung ioerobot^l

9}^ag f\6) nur felbft ber ©ele^rte gefte^en, t>a^ er umfotpcniger

babei ben!t, toeit man boc^ bie 9?effort^ biefer eblen 3ung-

frauen immer n)ieber öergigt unb üern>ec|)felt.

^Ifo? 3c^ tt)ei§ fein ^(fo. ^Ifo Äermann unb 0orot^ea

beffer etn>a in ^roc^äen (bie tt>ir ^eimifd^ gett)orben nennen

bürfen feit bem ^xt>)'^ ^ber tvtv lann Ujiffen, mie haß ®e-

bic^t bann flänge? 0ie 6ac|)e fte^t rein antinomifc^. ^tr

fönnen un^ biefe^ '30'^eifterU)er! nic^t anber^ beulen aU in

Äejametern, n)ie e^ ift, unb muffen gleid)3eitig unb jeber^eit

bebauern, betrauern, besagen, ha^ inmitten unferer !laffifc|)en

'^ope, i^rer 93lüte, eine ©ic^tung fte^t, öoHfommen, unüber-

trefflich, 6tol3 ber 9^ation unb bei biefer 9^ation unpopulär.

(ÄIctnc 93clträöe jur e^araftcrtfrtf ©oet^e*.

^tfcd unb ^J^cucg." 'SZcue^oIge.)

©oef^e ber ©rei^

^urd^flärt fte^t ©oet^e ber ®rei^ öor un§, ä^nlic^ —
nac^ ^bjug be« Hnterfc^ieb^ ber beiben ©ic^ternaturen —
bem gleichfalls na^eju »erbitterten <3^a!efpeare in feinem „6turm".

^B bieS 93ilb ift er unS geblieben unb lebt in unS fort,

n>ic auf filbemer ^olfe ru^ig niebergelaffen, überfc|)auenb mit

burc^bringenbem unb boc^ freunblic^em ^ugc unb mit htm
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eäc^eln bc« ^o^ixvoUmi, (^in ^öc^ft bcja^enber ©cift. €g

ift cttpa^ ^(tpcrftWc^ in biefcm, boc^ mobcmcn 9}^cnfc|)cn«

finbc : Cic^tbicnft, reine ^mht am Sein, am tüc|>figen unb ge*

biegenen 'S)afein. ®a^ Ceben förbern, toeil bai £eben gut

ift: ha^ ift feine 6timmung. 9'^ur öorüberge^enb fonnte i^n

Sl^riman öerpnftem. 6onnig, fonnen^aft, burc^ bie fc|)neibenfte

9^egation, burc^ glü^enbe <2BaIlungen be^ 6innlic^en ^inburc^=

gegangen, !e^rt biefe 9Zatur gu i^rem ^efen ^nxM. (fr

ift in aller ^raft fanft, milb; @ott ift i^m, tpie bem ßlia^

erfc^ienen al^ ftarfer QÖßinb, al^ ^rbbeben, al^ ^euer, (fr ift

ja nimmermehr blo^ ^ic^ter ipeic^en Seelenleben^, er vermag

bie 6eele in ifjrer ^iefe furchtbar ^u padEen, gu fc^ütteln;

93eben, Genauer, (Traufen fte^t in feiner ^Df^ac^t, ein ©orgonen-

^anpt !ann er un^ entgegenhalten. 0oc^ fc^lägt er fo tiefe

^unben, nur um fie mit linber 3p^igenien^anb 5U feilen,

Hnb er felbft \)at gefagt, an einer gangen ^ragöbie — man

man mu^ fic^ eine benfen, bie alle tragif4>en 6c^rec!en ent-

läßt tpie 9^ic^arb m. unb ^Ö^acbet^) — fbnnte er gugrunbe

ge^en. 60 bleibt er, tt>ie er aud^ ftürmen mag, bennoc^ ein

totiö^tx ©eift, unb @ott erfc^eint i^m tt)a^r^aft, er finbet i^n

toaj^r^aft tt)ie ber ^rop^et im ftiUen fanften QQße^en. ^ei

ben Porten im unvergänglichen 9J^ignonlieb mu§ \6) immer

an ben ®ic^ter felbft ben!en:

Sin fanfter QBinb »om blauen Äimmel tot^t

(l^teinc <23cUräQe sur C^ataWerifttf ©oct<>e#.

6c^iller unb ©oet^e

97iitten unter ^errlic^en Snttpürfen ging 6c^iller ba^in,

„Sr \^at alß ein ^ann gelebt," fo fprac^ ber trauembe ^reunb,

„unb al^ ein oollfommener ^SJ^ann ift er t)on Rinnen gegangen.
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^\xn genießt er im 2lnben!en ber ^ad)\odt ben Q3orteil, aU
ein etpig ^üc^tiger unb i^räffiger ju erfc|)einen, benn in ber

©effalt, n)ie ber ^enfc^ bie (frbc »erläßt, h^anbelt er unter

ben 6cj)atten, unb fo bleibt un^ ^c^iU a(^ etpig ftrebenber

3üngling gegenwärtig."

0er ba^ fprac|), hat ben ©ef^iebenen lang überlebt, mit

abne^menber *5rifc|)e ber ®ic^ter!raft, mit june^menber ioeUe

unb ^ei^^eit ift er 5u ]f>o^en 3a^rcn gelangt. Unb toenn

id) ba^ ^ilb ber beiben fä^e mit ben klugen be^ ©eifte^,

fo ift mir, icb fä^e ben einen al^ ^eiteren ©rei^ ru^ig üon

oben toie üon einem ^o|)en 6i^e nieberfc^auen auf bie Xotxtt

^elt; milb unb f\6)tx unb ftet ru^t fein 93li(l über bem

©anjen; t?or biefem tt)eic^en unb boc^ fo Haren 2luge liegt

jebe^ 0ing in ber fc|)arfcn 0eutlic|>!eit feiner llmriffe, unb

and) in \>aß Snnre ber menfc5)lic^en 93ruft bringt e^ tief unb

mächtig, e^ fc|)eint ju fagen: icb fenne beine ^euben unb

£eiben, ic^ \)aht fie felbft burc^ftürmt unb bin jum 'Srieben

burcbgebrungen. ^ber ha ift eine Stelle, ja eine gang große

6<)^äre, too bie^ fefte ^uge unfic^er toirb unb ftc^ abujenbet

:

e^ ift baß ©ebiet ber ^anne^fämpfe im öffentlichen £eben.

0a^ liegt t)or \i)m n)ie eine bunfle, »erfc^loffene ^ol!e. ^^

judt, e^ bli^t in ber Qßolfe ; unb ba, mitten in biefer judfen--

ben 955ol!e, ba fe^e icb baß 93ilb btß anbern. (fr ru^et

nic^t, er fdS)reitet, er fc^h?ebt. 3n feinen Coden n)üf)lt tttoaß

n)ie ein QOße^en t)on oben, t>on feiner 6tirn glü^t tttüaß, üon

feinen ftolaen £ippen bro^t tttoaß toit ein ^ü'^ofe^aom, ba er

t?om (oinai tarn unb bie 9}^enfc^en tangenb fanb um baß

golbene ^alb, aber e^ ift 3om au^ £iebe; in feiner Äanb

tt)ogt cttoa^, c^ ift ein blanfe^, boarfc{)arfe^ 6c|)ipert, 5u 3er--

^auen, tt>a^ ber 9}^enfc^en untt)ürbig ift, ßug unb ^rug unb

QOßa^n unb fc^lec^te ßeibenfc^aft unb ^necj^tfc^jaft. 60 fc^reitet
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er Wtt)cbcnb, f4)tpcbt er Wreitenb ben Golfern, aUen QSdlfem,

feinem Q3ol!e t)or aUen öoran, üortDärt^ jum ^o^en Siele.

(60iaertct>e 1859 tn 3ünc^. ,?lt(cö unb =«cueö.'' 9^cue ^otgc.)

6c|)iner unb bie beutfc^e 6prac^e

Q9öa^ ba^ ®eutfc|)e 6c^iller i?erban!t an Belebung,

6c^meibigung unb ^r^ö^ung, ift ni4>t su bered;nen. Unb

mit feinen geflügelten Porten fagt er bie ®inge fo, tia^ n>ir

rufen muffen : getroffen, un^ t)on ber Sunge genommen ! ©elöft

unb ^erau^, xvaß unß bun!el Äerg unb ©eift ben>egte, aber

auf ben ßippen ftodte, unb boc|) neu, boc^ niemals bageh)efen

!

60 gefagt, t)a^ e^ für alle ^loigfeit gefagt ift, ßofung^toort

für aEe Seiten, fo ha% h)0 unb \t>ann immer e^ um biefelben

gro§e ®inge im ßeben fic^ ^anbelt, 6c^iller^ golbne 6prüc^e

loie ^lammenfc^rift heraustreten I

(60iacrrel)c 1859 in 3üric^. 3«eö unt> =«eueö/ =)?euc ^olge.)

Sean ^aul

llnfere neuere £iteraturgefc|)ic|)te f)at eine fe^r empfinblicj)e

ßüde: eS fe^lt unS noc^ eine unparteiifc^e, grünblic^e ^nalpfe

Sean ^auls. formlos burc^ unb burc^, ein ^ragelap^ neben

btn geraben ©eftalten unferer ^lafpfer, ift er boc^ öiel ju be-

beutenb, um eine tiefge^enbe Serglieberung md)t gu öerbienen,

nic^t t)erlangen ju bürfen. Sean ^aul ift too^l eine pat^o=

logifc^e (frfc^einung, aber bk 6e!tion n)irb toa^rlic^ nic^t blo§

ber pat^ologifc^en Anatomie beS ©eifteS ein intereffanteS

Material jufü^ren, fie tt)irb auf gro§e Organe fto^en, nic^t

nur auf ein urfprünglic^ fc^ön gebaute^, aber freiließ franf^aft

ertoeiterteS Äerj, auc^ auf ein ungen)öf)nlic& mächtiges, n)ie«

tt)o^l bizarr oerfc|)lungeneS ©e^irn unb auf ein 9'Zeroengef(ec^t

uon ber äu^erften ^ein^eit unb feurigften Gc^toingung.
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3can ^ani ift ein ^au$, ein ^axv unb boc^ ein ^ürft an

(Seifte^mac^t, unenblic?^ reic^ an Gräften, dv fann unb toiU

i^re Sötte nic^t be^errfc^en imb orbnen, aber fte ift »ermöglich

genug, um manchem 6c^lu(ler, ber mit einem „^a^" glaubt

über i^n h)egge^cn gu bürfen, noc^ mit einem anfe^nlic^en

Kapital au^^elfen ju !önnen,

3ean ^aul ^at ^nfä^e jur ©r5§e; er ift nic^t blo§ fenti=

mental unb bann h)ieber Äumorift, er ift auc^ im emften

®thkt feurig, faftig, e^ fe^lt i^m nic^t bie öolle 6innlic^feit,

o^ne bie man fein ^ünftler unb 0ic^ter ift; nur leiber glaubt

er ba, tpo er biti ffeuer in blaffen ^onbfc^ein t>erbünnt, bie

•SJ^anne^fraft be^ ^ern^ in grabe^fe^nfüc^tige tränen, bie

brennenbe ^avW in blaffe« £ila t)erfc^tt)emmt, im (Elemente

feiner toa^rcn ©rö^e gu fein. 3ean ^aul ift aber eine

^iftorifc^ merftoürbige, integrierenb in ben ©ang unferer

Literatur pc^ einfügenbe ©eftalt gerabe baburc^ namentlich),

ba^ bie 6entimentalität in i^m i^ren ©ipfel erfteigt. Sine

Stimmung, bk t)on fo großer ^aö^t toax in (Jnglanb,

"JranJreicb, 0eutfc^lanb, bie uni fo lang be^errfc^te, t)erbient

an pc^ fc^on eine eigene Unterfuc^ung. ^ber noc^ mer!»

tPürbiger ift ber feltene unb feltfame *3}^enfc^ baburdj), ba^

biefe h)eltjlüc^tige Stimmung in i^m mit fo lebhaftem unb

energifc^em Zürgelbaum tt)ie boc^ getoig in feinem feiner eng-

lifc^en ©eifte^oernjanbten unb 9!Jieifter in ben ioumor umfc^lug.

9Zic^t ba^ jte im llmfprung t>erfc^tt>änbe, er bringt nic^t

Äeilung; ber Springer fängt, faum auf ben ^ügen, gleich

tpieber an, mit naffen unb oergürften ^ugen nac^ ^iJionb unb

Sternen unb ^ilc^ftra^e gu blicfen, unb ^tht bie ^rme tt>\t

Slügel, um in bie fernen i65^en gu fc^toeben; bocb nur, um
bann gleich tpieber ein 9lab gu ferlagen unb bk Sohlen berb

auf bie grobe ßrbe gu fto^en. ©a« Spiel beginnt immer
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öon neuem, e^ ift fein ^luf^eben be^ einen ^jtrem^ im anbern,

e^ ift ein unaufhörlich neue^ 9'Zebeneinanber. 9^un aber,

tocnn unb foknge er mit feftem *5u§ auf bem 93oben fte^t,

h?elc^e 6c|)ärfe be^ QSlid^ in bie QBir!(ic^!eit, totl6)ti <5al!en»

äuge, tt)elc|)e fc^neibenbe 6ac^lic^!eit I Unb tt)elc^er 9^eic^tum

an Qöi^, an @(eic|)ni^, an ^^antafie, an Sronie, an ioumor

!

^odj) 9en)i§ ungleid^ ooKer alß hti ben englifc^en ioumoriften

fprubelt in ©arben t)on 6tra^len ber gebrängt auffc^ie^enbe

Quett! S^reilic^ o^ne ioau^^alt, freiließ) überfruc^tet unb \>o6)

and) gefuc|)t, gemacht: aber tt)ir reben öon ber ®aht an fic^,

unb niemanb !ann i^re ffüUe begreifen. Unb etn?a^ tt>oUtn

tt)ir nur fogleic^ ^injufe^en: t>a^ Clement ift reiner aU im

englifc^en ioumor. ^aß Cüfterne in 6terne, öon 6moHet

nic^t 3U reben, bie 9^eigung jur feinen, nic^t einmal immer

feinen 3ote ift gerabe im Äumor ein ft5renbe^ Clement. 0cr

ibumor barf unb foU Ud, a^nif4> fein, aber eben n^eil er e^

foH unb barf, fo ift er, tpenn ec^t, barin gang unfc^ulbig ; er

fpielt nic^t medernb an, er fe^t unfere 93egriffe t)on 6(^am

unb 6itte nic^t al^ gültig öorau^, um pe pifant unb auf«

reijenb au lüften unb ju lodfern.

3ntereffant aber unb t>on ^iftorifc|)er ^ebeutung ift an

bem n)unb erlief)en heiligen felbft feine fformlofigfeit. 6ie ift

bele^renbe ^rfc^einung einer alten beutfc^en ^nart ®er

Sigenfinn gegen bie ©ifjiplin, bie ßitelfeit, intereffanter fein

ju tt)oEen burc^ llnorbnung, t)nx6) ©rillen, ipilbe Q'^anfen,

6c^nör!el, Qt'6^t, 6tic|)e, 6prünge al^ burc^ Orbnung, QJer«

nunft unb ßbenma^, bie Q3erpuffung be^ ©eifte^ in 3rr=

tt)ifc|)en unb romantifc^en ßi^tern; bai ft^t tief in unferem

9Befen; bie älteften germanifc^en Seic^ncr finb Q3irtuofen in

traum|)aften ^rabe^fen, lange e^e pe eine ©eftalt richtig 3u

umf4>reiben vermögen; ein ^ifc^cirt ftedt in un^ aUen, unb
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n)cr n)ar ipo^l je ein ht^ahttt 0eutfc|)er unb jung, bev nic^t

ben ^i^el gefüllt |)ätte, lieber eine „affent^euerlic^, naupen=

ge^euevlic^c@efc^ic^t^flitterung" gu fc^reiben, aU einc©efc^ic^te?

0er fd^nuvrige ^J^ainjer unb 3ean ^aul: jalpo^l ftc toerben

ficj) luftig begrübt ^aben im ^Ipfiuml 3m ©runb ^anbelt

eö jtc^ bei biefem Äang gur fformloftgfeit, ber fo tief in un^

p^t, einfach um eine Q3ern)ec|)flung, eine Übertragung be^

Sn^alt^ auf bk 'Jorm : ^tatt 9^ärrifcbe^ ju befc^reiben, lieben

h)ir närrifcl) äu fcbreiben, ^tatt ben 9^aufc|) barjufteUen, raufc^ig

barjuftellen, ^tatt 5^rumme^ unb Äarte^ ju geic^nen, frumm

unb ^art ^u geic^nen, 3ean ^aul^ 'Sormlofigfeit leitet jur

t)ertt)anbten QOßiUfür ber romantifc|)en Schule über, tt>enn toix

hti il)m and) noc^ nic|)t ha^ blaperte 6piel, bie berüchtigte

3ronie ber 6c|)legel, ^ied unb ©enoffen ^aben. Sin unartige^

^inb ift er bocb mit feinen ^obolbfprüngen, unb er \)at e^ ju

t)erantn)orten, ba§ n>ir öon if)m ben Unfug ber Qöillfür batieren,

(eine (Schuft übet 3eatt "^aul. „Ärldfc^e (Sänge/ =«eue ^olge.)

2. ll^lanb« 0ic^tung

It^lanb^ "^oefie ru^t auf einer ©runblage gefunber Berber

9'^ücif)tern^eit, 9Zic^t erft in ber gemeffenen 5^lar^eit ber 'Jorm

ift biefe ju fuc|)en, man fü^lt fie in bem fpejififcben 0uft,

in ber befonberen 93lume burc^, bie in jeber eckten 0ic^tung

haß ©e^eimni^ ber ^erfönlic^ feit ^erau^fü^len lä^t, toie in

jcbem eckten QOßeine ben Srbboben, in bem er gen^acbfen.

^ß ift ein ©eruc^ n)ie ber be^ bampfenben, frifc^gepflügtcn,

guten ^cEer^ in ber 9}^orgenfonne. ^an mag oom 93ilbe

be^ ^ätvß auc^ auf haß ^ilb be^ ^rote^ fommen unb fagen,

man fc^metfe ettDa^ ^erau^ tpie Uvn^afUß 9^oggenbrot. 0amit

foll unfcrem ©ic^ter ein fe^r ^o^e^ ^räbifat gegeben fein,

©er ©cgenfa^ be^ 9^oggcnbrote^ n)äre ^icr 93i^!uit. (^ß ift
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fo gemeint, tote ©oet^e e^ nteint, toenit er tpiß, \3a^ bec

^SD^^eitfc^ — e^ gilt toa^rltc^ ebenfo bent ®ic|)ter — mit feften

marügeit ^ttoc^en auf bec tt)0^lgegrüitbe(en bauentben Srbe

fte^t, auf ba^ itic&t QBolfen unb QDöinbe tnit i^m fpieleit, toenn

nirgeitb^nte^r ^afteit bie uitfic|)eren 6o^len. 9^ü(^tertt^eit,

fc^ötte fü^le ^lar^eit, gefuttber 6init ber QBir!lic{)!eit, aber

auc^ 93raü^eit, ^reue, urfprüitglic^e, ber 9^atur oott ioau«

au^ eigerte, oolf^mä^ige (fiitfac^^ett ift e^, tt>a^ m biefer

fpejipfc^ett QBitferung t>oit ll^laitb^ ^oefte un^ eittgegeit«

fontntt 0ie^ i)at i^n gefc^ü^t, ha^ er nic^t beit übrigen

9^omanti!ern gleich tpurbe, alß er in feiner Sugenb i^r panier

entfaltet fa^ unb i^nt ^ulbigte, gefc|)ii^t, t)a^ er nic^t ^eUa«

bonna für QÖßeintraube, ^^antafteren für ^^antafte, nxö)t haß

©eifter^afte für ben ©eift, nic^t bie Sronie, bie i^r <5euertt)er!

auf bem QBaffer oerfnaHen (ä§t unb läc^elnb ruft: fe^t mic^

großen '5euern)er!er I , für Äumor na^nt unb gab. 0ie

©efa^r ift bagett)efen: ein Seugni^ ift mir haß Fragment

Sortunat, haß id) nic^t loben !ann tt)ie anbere. 3c^ glaube,

Urlaub ^aht bie 0ic^tung liegen laffen im richtigen ©efü^l,

ha^ fte feiner nic^t tt)ürbig fei; id) glaube, ha^ ber ©eift i^n

toamte, auf bem Qöege ^iecf^ fortzugeben. 0iefe^ Fragment

ift eine ^erle, toenn man bie ^unftform oom ©ehalte trennt.

®ie arioftifc|)c 9!}^anier htß 6pringen^ ift an fic^ üppig, K^lic^,

©eflunfer unb ©efladfer; hit ftete Unruhe fpric^t aber 3ugleic|>

au^, ha^ n\(i)tß crnft genommen toerbe. ^kß i)ättt feine

guten ^ege, toenn nic^t läc^elnb ^intoeggefprungen toürbe

über folc^e^, )x>aß ^rnft forbert . . . ®ie gan^e 9!Ranier ber

Sronie htß (fpifc^en im (fpifc^en mag am ^la^ fein bei

lleinen, ^eiteren, nooeUen^aften 6toffen, toie ^aul ibepfe^ an«

inutiger „^raut oon 6^pem", hti jebem Q3erfuc^e fic^ ju einem

^eltbilb au^jube^nen, erfc^eint pe al^ feltifc^^romanifc^e 93er--
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Blafung bc« ßebcn^gefjalt«. Qöo^l tt>ar e^ nic^t ü\)iant>i

innerer ©eifte^fompa^ allein, ber i^n t)om ^btpeg rafc^ gurüc!*

füj)rte unb jum ioaupt einer atpeiten gefunben ©ruppe in ber

romantifc^en 6cbule er^ob : i^n trug unb führte auc^ bie gute,

ric|)tig gemifc^te ßuft feinet £anbe^. 0er 6c^h)abe trägt bie

^riti! gegen fc^5ngeiftige £ügengaufe(ei im natürlichen ^txt>,

gegen 6c^aumtorten be^ tt)irren ^raumfpiel^ im 'SJ^agen t)on

Äau^ au^ mit fx6), Suftinu^ ferner, 9]'^5ri!e tt>aren w>^

ftärfer geparft t)om ^agneti^mu^ ber monbbeglänaten Sauber«

nac^t, t)om 9}io^nfc^n)inbel ber „^eiligen ^'iac^t''; aber ber

gläubige ^agnetifeur fc^n>ebte boc^ gleichzeitig mit gefunbem

Äumor über bem betäubenben Elemente, t>aß rein 9?ienfc^lic{>e,

ffreie, ÄeUe brac& immer tt>ieber burc^, unb ^5rife fpielt

too^l gern mit (Seiftem unb ^unbem be^ 'SO^ärc^en^, aber

feine beften £ieber, t>k gan^e ©ebirge ber mobernen ßprif

niebertt>erfen, finb rein empfunbene "SJ^omente ber £eben^=

ipa^r^jeit. (eut>»tg a^lanl>. »Änrtfc^c ©ängc- S«eue ^olfle.)

llj^lanb im perfönlic^en "33er{e^r

ll^lanb^ 93ene^men ermangelte fe^r fühlbar ber ßeic^tig*

feit, dx gehörte befanntlic^ au ben „^artnärfigen 6c^tt>eigem".

3tt)ar tt)a^ 93am^agen^ befannte äu^erung betrifft, fo j)örtc

ic& i^n, furj nac^bem fie gebrudt erfc^ienen, fagen: neben

Q5arn^agen ^aht man freiließ fc^n)eigfam erfc^einen müjfen,

Jpeil er fo öiel gefproc^en i)aht, ba^ anbem bluttoenig übrig«

geblieben fei; inbe^, e^ ift h)af)r, Urlaub gehörte ju einem

@efc^lec|)te t)on 9}lenfc|>en, t)aß tt>o^l in feinem Q3olf fo (häufig

porfommt toie im beutfci>en unb, tt>enn ic& rec^t beobacj^tet

^be, in feinem 6tamme toie im fc^tt)äbifc|)en : tiefe, geaalt«

x>oUt, reic^gebilbete ^'^aturen, benen ein 0ämon, ein ^icf bie

Sippen fc^liegt; foeben tt>ill ber ©cbanfe ^erau^, aber bie
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6c^(eufe ift ju, er !ann ni^t; ftc ft^cn in ©efcflfc^aft, man

toaxttt unb iDartct, ba§ jtc i^r 6c^crf(cin jur Xlnter^altung

betfragen; fte m54>ten e^ auc^, fte ben!en an taufenb unb

taufcnb 0inge, t>on benen jtc nun ganj füglirf) beginnen !5nnten,

aber unter ben taufenben U)elc^e^ ttJä^len? QJerjtpeifelt I ^^

lie^e ftd^ ja t)on jebem füglic^ beginnen! Ober fie ^aben

enbUc^ gen)ä(>(t; aber tt)ie anfangen? 9}lan !5nnte fo an«

fangen, aber auc^ anber^ unb tt>ieberum anber^. — QOßa^

tun? Qöic bie^ furchtbare ©ebirge ber getürmten 9)^ög(idS)-

feiten überfteigen? (fnblic^ ^ut gefaxt! — 0ie £ippen

öffnen, belegen fic^, ein £aut — , aber baß ^utoer brennt

auf ber Pfanne ab, ber 6c^u§ ge^t nxd^t lo^. @en)i§ jeboc^,

n>ir n>ürben Urlaub fe^r unrecht tun, tt)enn tt)ir in biefem

^oten, biefem Saubern ber 9'^atur, biefem tt)unberlic^en 9^ic^t-

fönnen ben einjigen ©runb feiner 6c^n)eigfam!eitfuc^enn)ürben;

nein, t>ie( häufiger, aU er nic^t !onnte, ttjottte er nic^t. ^a
tt>ar e^ (fjtrem be^ "^öiberlpiUen^ gegen ©efc^toä^. Urlaub

tt)onte nic^t reben, too er nic^t^ QÖßefentUc^e^ ju fagen i^atU,

er tt)ar ein ^obfeinb leerer QQßorte. Senen, bie eine Q3ierte(=

ftunbe lang fprec^en unb am (fnbe berfelben nic^t^ gefagt

^aben, fte^t !ein 9?ec^t ju, über i^n ju lachen, il^lanb führte

feine geläufige abgegriffene ßprac^münje in ber ^afc^e; er

prägte fein 6ilber, fein ©olb — o^ne ^upferjufa^ — erft

im ^ugenblirfc be^ @ebrauc|)^, unb haß foftete Slrbeit. Sr

ftotterte, n^enn er anfing, längere Seit ; man fa^, t)a^ er nac^

Porten fuc^te, totil i^m bk öerbrauc^ten *5ormen m^t ge«

nügten, aber toenn er erft n^arm toar, flog e^ berebt »on feinen

Sippen. 0a^ gefc|>a^ natürlich am meiften, toenn man i^n

auf fein ßiebling^fapitel brachte ; toer tttoa t)om ^olf^lieb, t>on

ber Äelbenfage einlä^lic^ fptac^, ber toar pc^er, ben toortfargen

^ann auftauen ju fe^en; boc^ nic^t, al^ tpäre er ein 9Reiter
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t)on 6tcdEcnpferben gctpefen; x^n interefjterfe jebe^ allgemeine,

unb er tt)äre fein 0id)ter, ja fein tpa^rer "SJ^enfc^ gett?efen,

tt)enn er nic^t a\i6) ha^ (Sinjelne, i^leine, ^ncje an \>a^ ^K»

gemeine geMpft \)ättt; er toar nic^t auf ba^ „93ebeutfame''

Derfeffen, feiner t)on jenen, t>k ha meinen, ein ©efpräc^ muffe

eine greifbare 6umme t)on 93ele^rung abwerfen, er \)attt ben

t>f>Um Äumor ber Sufälligfeit, mit bem bie 6c|)n)abennafur

glüdlic^ermeife faft allgemein gefegnet ift; aber er trat eben

nic^t in^ ©efpräc^, e^e feine 9^atiir unb ber ©efpräc^^in^alt

einanber pofitiü angenommen Ratten, unb baju ben Übergang

3U ftnben, moc|)te er flc^ n\6)t mit vorläufigen £ücfenbü§em

t)on Q'^eben^arten bereifen. ^Herbing^ erzeugte er auc^ feine

©ebanfen nic^t leicht, tt)enn nic|)t ber ©eniu^ ber erregbaren

Gtimmung über ibn !am; am fc^n^erften, tt>enn 3u^5rcr unb

iJoUenb^ feftlid^ Q3erfammelte auf fein QOßort fc^auten unb

n)arteten. ©emi^ freuten i^n bk Ovationen ber Ciebe unb

Q3ere^rung, bk i^m auf Q^eifen oft gebrac|)t tt)urben; aber

gett)i§ ftüräten fie i^n auc^ in peinliche Q3erlegen^eit, unb tvenn

x6) mid^ in i^n verfeme, tvie Äunberte ungebulbiger 93ett)unberer

eine 6tegreifrebe von i^m ertvarten, fo bricht mir in ber Q3or«

ftellung ein falter (5ö)toti^ für i^n au^» 3um Q^epräfentieren

ujar er ein für allemal nic|)t gemac|>t» ^olitifc^e Q'^eben ^ielt

er nic^t anber^ al^ too^lvorbereitet ; boc^ in ber furzen

^ammerbebatte improvifierte er, tt)enn er tt>axm n?ar, leicht unb

fc|)lagenb. 6ein Q3ortrag toax nic^t fdj)5n, gefto^en, ttmaß

bellenb, bie ^nbfilben verfc^ludt. ^udf) Gewitter tt>ar ja ein

febr übler 0e!lamator; ^^aturen, bei benen ber <5)rang von

innen aUe^ ift, ^^^enfd^en, bie fic|) fubftantiell gang in bie

6ac^e legen, vermögen e^ feiten, im Q3ortrag augleic^ !ünft-

lerifc^ über bem Q3ortrag ju fte^en unb i^n banac^ ju mobu«

lieren. ©ans fc|>n)eigenb 50g er pc^ in ftc^ jurürf, tt>o ^f^afen--
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tpei^^cit, Subringlic^fcit ftc^ (äftig machten. 93cfnc|)te \f)n eine

•Jigiir t>om 6cJ)lage ber neugierigen Literaten, benen fc|)on

ber 93leiftift in ber 93rieftafc^e judt unb gudEt ju einem ^xtxtd

in bem unb bem 93latt, um mit bem intereffanten Siebter«

befuc^ ftc^ felbft ein intereffanten 9^elief ju geben: o^, hxj^

mac|)te ber ^ann für einen präc|)tigen, unbarmherzig ftummcn

Äoljbirnenfopf an bie ^erle ^in! ßiteüeit, ^ffeftation,

©eniefuc^t n^ar i^m in ben ^ob gutoiber ; er tt)ar einfach t>om

innerften ©runb feinet QOßefen^ auf bie !9berfläc|)e i)txau^,

ein beutfdS)er ^ann im guten, alten 6inn be^ QGßorte^, '5)er

^orträteur, ^f)otograp^, ber nac^ feinem 93ilbnin jagte, fuf)r

mit ben feltenften ^lu^na^men auc^ übel ab ; id^ lie§ mid) in

^ranffurt einmal t)on einem folgen befd)U>ä$en, i^m ju^ureben,

ha^ er i^m fi^e, unb fiel glänaenb burdj), n>a^ mir auc^ ganj

rec^t gefc^a|). ^ie fte^t ber ^ann ba neben bem tt)inbigen

£iteratengefc^ledS)te, baß je^t me^r unb mef)r in^ ^raut fc^ie^t,

hm Sapplern nac^ unt>erbientem 9^u^m, ben Clique-- unb

ßlaquemac^ern, ben ßobresenftonenbefteHem , ben ^ngettlem

fleinlic^er 6c^n)ä^ereien, 3än!ereien unb 6tän!ereien, bk ta

Äänbel unb 6!anbal fu(^en, um nur genannt gu tt^erben, t)tn

^ffen, bie ftc^ balb im 9}Zutterleib fc|)on für ein ^itelfupfcr

tt)erbcn p^otograp^icren laffenl

(ßubnjig a^tanl). .Ärltifc^c ©ängc* 9?euc ^otgc.)

Urlaub unb ioeine

<5)ie 9}Zufen Ratten einmal ben fonberbaren, befrembenben

Einfall, pc^ 5U betrinfem (fr tt>urbc in einem raufc^enben

93acc|)anal aungefü{)rt ^uterpe, bk 9?^ufe ber lt)rifc|)en ®ic^t=

fünft — ein anbermal \)at aud) ^erpfic|)ore biefe^ ^mt neben

bem ber eblen ^angfunft — nun, (futerpe \t)u^U in bem
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^ugcnblic!, tpo toir nac^ i^r fc^cn, tpo^l fclbft !aum noc^,

toic fic cigcnt(id) ^cigc — , ftc ftürjt mit flammcnben ^ugcn

unb faufcnbcn 2odm au^ bcm ioainc cm ioclüon, n>o i^rc

6c^tt)cftern nocb fangen, fanjfcn, muftatcrtcn unb jubelten;

bcr 9^aufc^ i)at \\)v einen öerrürften ©eban!en eingegeben:

6ie \)at ftcb in ben ilopf gefegt, ben crften, ber i^r begegne,

tt)er e^ aucb fei, auf bie 6tirn jn !üffen unb i^m ^iemit ba^

6iege( i^rer QOßei^e aufjubrüden. ©btter unb ©bttinnen, ©enien

unb öoKenb^ betrunfene fönnen mit 93li^e^ei(c burc^ bie

ßüfte fc^ie^en. 93(inb, o^ne ^a\)i ber 9^icbtung, fä^rt ^uterpe

ba^in; fc|)on befinbct fie ficb tpeit, n>eit toeg »om 93erei(^

griec^ifc^cr ßüfte, über nebligem ßanbe, fern im 9^orben fcbtpebt

fie, na^e einer großen Qtabt am Ufer ber (flbe. 3e^t lägt

fie pcb nieber au^ ber Äb^e, fie fte^t auf ber Crbe, ^art »or

einem jungen 6cblingel, ber mit üppig 3n)in!ernben ^ugen,

fc^lenbernben ©ang^ thm auß ber (otabt gebummelt !ommt.

6ic brüdft if)m einen öoHen, feurigen ^u§ auf bie 6tim unb

fc^tpebt ^intt>eg. — 0e2J anberen ^SJ^orgen« pnben tt)ir fie auf

einer Selfenfpi^e im ^arnag, bort bei 0elp^i in ber 6cbluc^t,

tt)0 bie !aftalifc|)e Quelle rinnt. 6ie ftiert mit n>ilbem ^lidfe

t)or fic^ l^in; fie ift nüchtern geworben, fie ift ju ftc^ gefommcn

unb mit (fntfe^em (f^ beburfte nic^t ber magifc^en 6in*

tt)ir!ung ber unter i^r rinnenben prop^etifcben Quelle, noc^

ber mptf)ifc^en <3)ämpfe, bie bem (frbfcblunb im na^en Tempel

entftrömten, um i^r ju fagen, tt)er e^ tt)ar, ben pe gefügt;

ber ^immlifcbe ©eift, ber i{)r al^ 9D^ufc intoo^nte, fagte e^

i^r öon felbft. ^ber ber ^ug galt, er fag, unb er galt. *3D^it

einem tt)eiten 93li(l überfa^ fie, toa^ fie getan. 6ie fa^, tt>ie

nun bie reine blaue ^lammen^unge be^ ©bttcrlic^t^ 3tt>ifc^cn

6c^mu^ unb gemeinem (frbenfeuer unbegreiflich \)cv>oxltn^ttn

tt>erbe, ftet^ enttpei^t unb ftet^ n^ieber entjücfenb. ^'^ic^t ha^
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biefer 90^enfc^ in ber ^eratpctflung fc^erjen, im Gc^erjcn t)cr-

jtpcifcln, mc|)t ba^ er bämonifc^ lachen unb guglcic^ n)cincn

tDcrbc, nic^t an ftc^ bcKagtc fic ba^; fo lange nur bie ^er=

atoeiflung U)a^r, bie ^räne cc^t, ber ^iberfrruc^ erlebt, lie§

ftc e^ gelten; fte begriff, obn)o^l eine ©riec^in, bk öeränberten

Seiten, bie tieferen 6eelen!lüfte einer ^enfc^^eit üon fo t>iel

t)ern)irfelterer ^ilbung, ben unglei^ ttjilberen 6to§ be^ 3beal^

auf bie 9^ealität. ^ber t>a^ bkß jur eitlen "Jra^e tt^erben,

t)a^ ber ijertt)ö^nte 3unge t>k leichten ^riump|)e ^afc^en n>erbe,

bie bcm in bie ioanb fallen, ber in bie ^oepe bie ^arobie

ber ^oefie einzuführen bie ttjo^lfeile "Sred^^eit f)at, hc^ er

U)unberbare 6e^nfuci^t, namenlofe Qße^mut, traumhafte ^^nung

in jeber 6eele n)ec!en unb bann n)ie 6eifenblafen jerplätfc^en

njerbe, t>a^ er feinen ^i^ toerbe »erhalten !5nnen, njenn er

and) eben nur tauge, ein paar alte ober junge ^ocf^gepc^ter

an ber QÖßirt^tafel medern ju machen, ba^ i^m fein n)i$ige^

3c^, aUe^ t)er!lärenb unb im ^erllären unter ioo^n jerfe^enb,

über aUe^ fein, ba^ er fc^nbb, fc|)mierig öerleumben, lügen,

fein Q3aterlanb im ^u^lanbe bem 6pott preisgeben, ba^ er,

ein feiger Qöeic^ling, fidj) aU Q'^itter unb <5rei^eit«!ämpfer auf=

fpreijen, ba^ er enblic^ fromm Serben unb unter beS lieben

ÄerrgottS rotem "SO^antel ^eröorlad^en unb fiebern toerbe, »er-

ad)ttt, üerabfc^eut unb boc^ noc^ immer befted^enb unb jum

SO^itlac^en ü^elnb, immer ^inrei^enb, immer untt)iberfte^lici^

unb immer unauSfte^lic^, ein QÖßic^t unb ber »er^ätfekelte ßiebling

aller, ein ®efcl5)lt>ür btß @eftan!S unb t)on bem 0ufte ber

ßorbeerblüte nie t)erlaffen, ein geiler ^ffe unb ein 9Jiufen=

Jüngling mit einem 6tra^lennimbuS um^ Äaupt, ein uner=

fc|)5ppic^er i6onig!elc^ »oll ®ift für bie 9'^ation — o^, fte

überfa^ aUeS, aUeS. 3^r @5tter, tt)aS l^dbt ic^ Qtma^tl rief

pe, i^re ^immlifc^en ßotfen raufenb, i^re Äüftcn fc^lagenb —
Ätaiftct, ^rtcbric^ ^^cobor g3if(!^er 13
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ba plö^ltc^ ^kit jte inne, t)erftummte, i\)xt ^üdt erweiterten

ftc^, ein troftretc|)er @eban! festen i^r anfaufteigen. 6ie er^ob

unb fc^Ujang ftc^ in bie ßüfte. QOSteberum, boc^ bie^mal

mo^lbebac^t, führte fie i^r <5l«9 m6) bem 9^orben, aber mö)
bem Gäben be^ 9'^orben^. dß ttyav ein !(arer 'SrüWling^morgen,

^uf einem Q^eben^ügel an einem fc|>5nen ^in^tal beffen ^u^=

ftcif)t fernem, blauet ©ebirge begrengte, lieg fie [\6) nieber. 6ie

fa^ unt)ertöanbt nac|) bem Äau^, an haß ber QSeinberg ftie§.

0ie ^ür öffnete fic^, ein 9}^ann mit gerben Sügen, über benen

aber ber ®eift be^ ^rieben^, ber ftiden ^raft, ber befc^eibenen

^ugenb fc^toebte, ein 9)lann, beffen gange^ QQßefen (finfacW|>eit

\vav, fdt)ritt ^erau^ in t^tn 9?ebengarten, ber fein Eigentum

fc^ien, Äeiter faJ^ er nacj) bem ©ebei^en ber 6c|)ög(inge,

bann fc^idfte er bie 93lirfe mit einem unau^fprec^lic^en ^u^brud

in t>aß ^al ^inau^, baß in ber "^Of^orgenfonne ftra^lte, hinüber

nacj) ben buftigen 93ergen. 9^, \>u bift e^, fprac^ fie; biii)

^ah' \6) einft aud^ gefügt, i6) n)ei§ tß ttjo^l noc|>, e^ tt>ar an

einem folc^en 9}^orgen, ha bu aU ^inb bort unten am bluffe

fpielteft ; ber ^up tt)ar nic|)t öoH, nic|>t glü^enb, nic^t trunfen,

er \t>ax tix\)l, feufc^, fanft, fo tt)ie '2ltf>ene füffen tt)ürbe, tpenn

fie jemals lix^tt, aber bu, ja bu bift gut, bie ©efc^Iec^ter tt>erben

mic^ fegnen um biefen befc^eibenen ^u§. ^u toirft (eben,

unfterblic^ leben in ber 9^ation. ©n ®en!mal tt)irb bir erfte^en

bort unten auf einem Äügel in ber grünen ^u am Slw^^

e^ern unb gebiegen, tt)ie hn felbft. ^Oßo^l bir, \t>o^l mir,

tt)oWl meiner geretteten ^^re ! 9^ocW einmal lie^ fie mit innerftem

Wohlgefallen i^r ^uge auf bem ^ann ru^en, bann fc|)toang

fie fic^ lieber auf unnb fc^loebte ba^in unb fe^rte frolj^en,

t)er!lärten ^lid^ jurüd 5u i^ren 6cf)tpeftem auf ben ioö^en

be^ Äelüon.
(eubtolg a^lonb. „Äcttifti^e ©änQe." 9?cuc ^olfle.)
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©ottfricb ^cUer^ Gprac^e

3m „©rünen ioeinric^" fmb <5Iug «nb ©u^ noc|> nic^t

g(ci(^mä§i9, ber 6ti( n)irb fteUentocifc breit unb crfig, ^at

Lagunen Wk ber 3n^a(t. ^06) lefc man nur einmal bcn

Anfang, bann \)tn ^eil, ber burc|) bie ^uffc|)rift „Swgenb«

gefc^ic^tc" abgehoben ift, namentlich auc^ ha mieber ben Anfang,

ben Eintritt au^ bem (BtahtUhm in^ £anbleben: tpie fvx\d),

marm, faftig ift ^ier aud) bie Gprac^e, tt>ie angegoffen ber

befeelten 2lnfc^auung be^ !laren 2luge^! 0en 6elbtt)pler=

gefc^ic^ten unb ßegenben fie^t man an, ha^ Heller feinen 6til

an alten 9'^ot)ellen, ß!|)ronifen, tt)o^l auc^ am ßut^crbeutfc^

fortgebilbet J)at; n>o e^ ber 3n\)alt bringt, \vk in ben ßegenben,

n)ie in „6piegel t>a^ ^ä^d)m" füi)lt man beftimmtere 9^ac^-

bilbung be^ altertümlichen, naiocn ^one^. 0oc^ n)a^ 'miü

bai feigen: ^ortbilben, 9^ac^bilben! ^eHer fc^neibet au^

bem frifc^en ioolj ber 6prac^e, ^eUer prägt fein 6prac^golb

felbft» di ^anbelt ftc^ juerft um ea^haxx, ^onfatt, Q^^^t^mu^,

afuftifc^e 93en)egung ber 6prac|>e. ^ie fte^t e^ in biefen

fingen je^t au^ um unfere beutfc|>e Literatur! QOßenn ber

3taliener, ber ^ran^ofe fid^ einen niebergefc^riebenen (oa^ noc^

einmal üorlieft unb ^in^orc^t, n)ie er läuft unb !lingt, fo liebt

e^ ber ^eutfc^e, nic^t beben!cnb, bafj feine fo üiel härtere

(opxad^t boppelte £tbung unb (fraie^ung be^ inneren (Se^5r^

forbert, gleich mit t>tn erften Porten einer ^eriobc fo plump

^ineinjutappen, t>a^ fie in ber ©eburt fc|)on f)in ift: „tt>a^

nun bk in bem unter ber Q3orau^fe^ung, ha^ ufU). gefc^riebenen

^rtifel enthaltenen Q3emer!ungen, fott)ie \>k in anberer 93e=

3ie|>ung, obtool^l mit Q^orbe^alt ufh>. aufgeffeUten Behauptungen

betrifft" uftp. Q5on folc^en ^Oiarterfonftruftionen, hk tok eine

6äge auf^ Trommelfell losarbeiten, tt)immelt eS, too man nur

^infte^t, unb nic^t nur in ber eiligen ^ageSarbeit ber treffe,
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Q©ir finb fc^rcdlic^ i)att, ungctcn!, ein ^ä^lic^ öUofc^ 5^arrcn

iff unferc 6prad)e. Q33a^ un^ am mciftcn öcrbcrbt ^at, ift

bcfanntlic^ baß ^infc^ac^tclung^prinätp bc^ Cotcin; ipir über*

bieten e^ noc^ unb finb namentlich ju einer \oa\)t^aft ro^en

6tumpf^eit be^ O^re^ gegen Häufung öon ^onfonanten unb

^neinanberrüdfen öon 3eittt)5rtern gelangt, toelc^e 3tt)ifc^enfa^

unb (oa^ abfc|)lie§en. Qöer e^ ju einem 93ett)u§tfein biefer

£after gebracht J^at, verfällt nun umgefe^rt leicht in ein 3ut)iel

t)on ffeile, t>\t fo fein glättet, ba^ ber 6a^ allen 9^aturton

j^erliert» ^^ fommt auf ein paat ^'^ac^läffigfeiten, Äärten,

auf ein QSärjc^en nic^t an, Ujenn nur ber Qa^ rote 93aden

^at ©iefe ©efunb^eitlfarbe aber ^aben ^eUer^ ^erioben.

Qß ift fc^n)er, ja unmöglich, biefen 9^aturton getrennt oom

Sn^alt, öon 93lut unb 9^erö be^ inneren £eben^ 3u betrachten

;

tt)enn bie Q3orftellung, ber ©ebanfc o^ne 93lut unb 9^ert)

finb ober fran! an beiben, nerö5^, ^^fterifc^, ^ämorr^oibalifcf>,

tt)ie foH bie 6prac|>e gefunb ttjaUen unb atmen unb marfedieren ?

^ber bei Heller rinnt unb quillt e^ öon innen ^erau^, unb

baf)er auc^ be^aglic^, erquirfenb toicber hinein in baß O^r

be^ £efer^. ^an fte^t tpie an einem öielrö|>rigen 93runnen

in tpeid^er burc^leuc^teter 9^ac|)tluft unb ^ört plaubern, plätfc^ern

unb raufc^en, n)ieber^allen in tieferen ^5nen, bann leife murmeln,

bie fprü^enben ^dne.finb toeic^, ftar!, 3art, ge^eimni^öoU, feierlich

unb tt)ieber fofenb unb immer erfreuenb, immer gefättig ; ober,

um baß 93ilb fallen ju lajfen, e^ ift nic^t gefcbrieben, e^ ift

gefproc^en, man glaubt auf ber Q^iüa, bem 9}^olo ju fte^en

unb einige QJolf^erjä^ler \ok in alten Seiten fabulieren ju

^5ren. ^abei fommt unferem ©id^ter zugute, tt>a^ öon !5rnigem

^Itbeutfc& noc^ im ^unbe ber 6c^tt)ei3 erhalten ift ; er fc^5pft

au^ ber Quelle, n)ä^renb taufenb anbere au^ 93e{^ältem pumpen.

((Bottftlcb Äener, ,91tteö unl> =«eueJ-.)
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igbuarb 'SJ^örüc

©n ©c^cimni^ ift bcr ©cniu^, in bcn bun!(cn llrfc^og

bcr ©ingc, in unbegriffcnc liefen reichen feine QDöurgeln, ba^er

fie^t er, tt)o un^ bie ^ugen t)erfagen, unb ba^er ift un^ oft,

aU totxUn n?ir anbere nur am 9^anbe bc^ ^rcife^, tPä^renb

er in ben 9}^itte(pun!t b(ic!t, er, ber ßicbling, ber 93ertraute

be^ ^eltgeifte^. Unb fo mit ber 9'^atur einig, fo immer rein,

naturfeufc^ unb naturöoU, fo toar aud) beine ©ic^tung; tt)ie

foUte fte auc^ anber^ fein, bie ©ic^tung eine^ "^OZanne^, bem

bk 9Zatur vergönnt \)aüt „in i^re tiefe 93ruft tt)ie in ben

93ufen eine^ <5reunb^ gu fc^auen I
" 9^aturt)oll unb boc^ !unft=

ooU; benn ^ier xvax diatnx ^unft, unb ^unft toax 9^atur.

©anj unb n)0^(gegliebert fprangen beine ßieber auß beinem

Äaupte, innig empfangen mit unb in bem 6inne ^ort,

9^^pt^mu^ unb Klangfarbe be^ ßaut^. ioaßteft bu tttoaß

auf ber ^elt, fo loar el ba^ ®emac|)te, aUtß ©efpreijte, ja

grünblic^ oer^agt n^ar bir bk "^O^ufe, bie fic|) t)or bem 6piegel

pu^t. — 0eine ^ufe liebt e^, pc^ femau^alten öom lauten,

brängenben ^enfc|)eno3ean, nic^t i^re ^rt tt>ax e^, groge,

mächtige 6toffe mit ftarfer ioanb ju fajfen unb ju geftalten,

0a^ ßeben, ha^ toirflic^e ßeben, braucht ja noc^ anbere Kräfte,

nüchterne, eifeme, auc^ t>aß 9^eic^ ber ^ufe oerlangt anber^

geartete Kräfte noc^ al^ bie beinen, »erlangt Kräfte mit ^bler=

fernen unb mit breiterem 6c^n)unge ber *5ittic|)e. *2lber barum

möchten n)ir nic^t unb fönnten toir nic^t miffen t>k ©eifter

mit toeic^er, träumerifc^er, mit fanfter 93en)egung ber 6c^tt>ingen,

0ie ©eifter, beren träume aber barum {eine ^o^len träume

pnb, fonbem tiefe träume, bie jurüdge^en ju ben alten Q3öl!er»

träumen, ben uralten ^^antafien, hjomit a^nenbe Q35l!er pc^

t>(Xß 9^ätfel ber ^elt ju beuten gefuc^t, Qßir !5nnen fle nic^t

entbehren, bamit nic^t alle^ fei ber <5)rang, ber Qualm, ber
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£ärm, bcr ©unft, bte ioi^c unb ba^ ®cfdE)rct be^ 9!)^ar!te^,

bc^ ^age^, bamit auc^ fei eine 6nHe, ein 'Snebe, eine 93e-

trac^tung, eine 6ammlung unb eine (^infe^r in bie eigene 93ruft.

(9?ebc bei ber (ginmcibung t)cä S^lbrtfcbcnfmaW 1880. „?lltcö unb 9Zcucö.*)

'SOZic^er «Hngelo

3n 9}^ic|)et ^ngelo^ 3üngftem ©eric^t toe^t ein ©ett)a(ten=

fturm, urgeBir9^=urn)elt!räftig* QOßof)!! ^ber ^\d)ti ^ngeto

ift eben nic^t mein 9}^ann. Q^erfte^c jtoar feinen ^o^en 3om,

ba^ i5erum= unb ^uffa^ren feiner ©eiffmenfc|)en gegen t>k

QBelt, t>a^ Qöetternbe, 6c|)metternbe ; t)erftef)e bit^ grunbmäc^tige

llrgefü^l ber organifc^en Sorm unb 93en)egung unb ber £eiben=

fc^aft; — 0e(fenbi(ber ber 6iftina: — ic^ bin too^l ni^t

ber le^te, ber bie toa^re @rog|)eit |)ier unb ba^ mpftifc^ tief»

aufglü^enbe ^euer fix\)lt, bie^ abgrunbtiefe 93rüten, bkß faufenbe

Queren, bie^ gudfenbe ^u^erft^fein be^ tiefften 3nf[c^fein^ ber

^|)nung. ^ber — aber n)ie foH xd) fagen? 9}^ic^el ^ngelo

geno§ bie ^itanene^re, in ben 9^at ber @5tter gebogen ju

Serben; er toar babei, ftanb ganj na^e, aU an^ bem £lrfeuer=

fc^o§ bie ett)igen S^ormen erquoKen. 2lber ba t>k^ ho6) über

'SOZenfc^engrenjen ge^t, fo brannte er babei ha^ ioirn tttoaß

an, unb t)a^ »errät flc^ in gcfc^tPoHener Überftärfe, Ujilbem

Äerumrt)erfen, in gu fic^tbarem Seigen feinet ^önnen^, einem

9^ei§en, 6togen, 6c^(en!ern, ^ufbaufc|)en, Quollen unb tpie

man fonft bie ^u^n)üc^fe nennen mag, an totl^t bann bie

^u^artung fic^ fnüpfte, ^urj, ic^ bleibe hti meinem 9^affael,

obgleich ic^ feine ^c^iKe^ferfe nun auc^ fenne.

(,?luc^ Slncr.-)

^Ibrec^t <5)ürer

9Zimm bem ^Ibred^t ®ürer feine ^rfen, Knorren, tpurm*

geringelten S^altennefter : gut, oerfuc^'^ unb pej) ju, tpo bu

198



burc|>fc^ncibcn fannft, o^ne feine ©genart geftrengen (E^araltera,

fein ©efü^l be^ tvaxm Q3efc^rän!ten unb traulich ober ^erb

©efc^loffenen, feine treulich) sufammenge^altene (fmpfinbung

mit ipegjumä^en» SyätU er ben freien <5Iu& ber ßinie Qt^aht,

ben 2'6totn be^ ^eiligen ^ntoniu^ fc^lanf, runb, plaftifc^ $u

jeic^nen, ^ättt er bann ba^ ©an^e gegeicljnet, n)ie e^ ift hti

bem ioieronpmu^ im ©e^äufe? 60 gute^, hjarme^ 6tübc^en,

6onnenbilb ber runben 6c^eiben an ber <5^nfterlaibung, 6c^ere

im 9?iemen an ber Qßanb, ^ürbi^ an ber iooljbede ^ängenb,

ganzer 9^aum fo gemütlic|> au^gefüEt, 6pi$^unb fo fc^murfelig

Eingelagert neben bem ja^men 9la\ibtkx unb ben ioeiligen

fo e^rlic^ oertieft? (-^uc^ einet/)

©ie ^abonna in ber ^unft

®ie Butter 3efu ift für un^ nic^t ein au^ bem 9^atur-

gefe^ ^erau^ge^obene^ ^efen, nic^t '30'iutter ©otte^, nic^t jum

Äimmel gefahren, nic^t ioimmel^fönigin ; bennoc^ mü^te oon

^^antape unb ©efü^l ganj »erlaffen fein, tt)er oor einem

^unfttoer! tt)ie ^ijian^ ^ffunta unbeloegt ftänbe, ^Ile^ (frben=

leiben, alle^ tiefe ^e^, ^a^ ein 9}^enfc|)enEer3 burc^tPü^len

!ann, unb aUe^ (ot^ntn nac^ einem reinen, freien, feiigen

0afein atmet unb blirft au^ jenem tounberbaren ^auenantli^,

ein 6cEn?ung ber ^rcube Eerau^5ufc|>n)eben au^ bem Qualm

M £eben^, ge^t burc^ t)k belegten ©lieber, bie 'Seilten be^

©emanb»; bie jurüdbleibenben, nac^fc^auenben Sünger pnb

n)ir, fmb unfer öe^nen au^ ben fc^toeren (frbenbanben

;

oben ber greiflic^ menfc^lic^e @ott=Q5ater unb feine ^ngel

befremben un^ nic^t, fie pnb nbtig $um Smpfang ber 2luf-

fc^njebenben, finb QJerlbrperungen fc^ranfenlofen 0afein^, —
Ober treten toir t>or 9^affael^ Gijtinifc^e ^abonna. Seber

3ug biefe^ ^ngefic^te^ fc^eint ju fagen: fein ^ort, feine

199



Sunge nennt bic ^ntjüdungen bcr feiigen ^elt, öu^ ber ic^

^ergefc^tpebt fomme, ber öro^augige, a^nung^öoKe ^nabe auf

i^rem ^rm träumt fort t)on biefen Äimmel^tponnen; ein fanfte«

^e^en öon oben fpielt in feinen ßöcfc^en, t)on ber ^Setpegung

be^ 9Zieberfci^n)eben^ glaubt man ba^ ©en>anb ber *3)lutter

raufc^cn ju |)5ren; ber ^eilige 6iytu^ jetgt ^erau^ unb ^inab

auf feine ©emeinbe, für toelc^e er bie ^immlifc|)e ^rfc&einung

f)ergefle^t ^at^ bie ^eilige 93arbara fie^t glürffelig über bie

@en>ä^rung in reiner 9}iitfreube auf bie begnabete QÖßelt ^er=

nieber, unb mit bemfelben ^u^bruii ^er^lic^en ©bnnen^ im

ünblic^en ^ntli^ fc^auen bie 5tpei anmutigen ^utti, tt)elc^e

ber ^ünftler erft fpäter aufgemalt ^at, aU tt)eitere Sengen

unau^fpreislicher Äimmel^freube auß bem einzigen, t)ifionären

93ilbe 5U un^ ^erau^» — 0a^ OTabonnenibeal ^at für un^

überl^aupt bie bleibenbe '53ebeutung eine^ 93ilbe^ ber reinen

Q[öeiblic|)!eit. ^l^ SQ^utter noc|) jungfräulicl), 0ie^ J)at tiefen

6inn unb Qöa|)r|>eit o|)ne aUen ^irc^englauben, 0ie 6c^5pfung

biefe^ 3beal^ ift ^er! unb ^u^brud ber ertoeic^ten 6eele

M Mittelalter^, bie im Qöeib aUtß <30^ilbe, Q3erf5^nenbe,

aUen reinen ßiebreij [\6) erfc^einen fie^t — „\>aß ett)ig QOßeiblic^e".
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0cr germanifc^c ^^pu^

QÖßa« ben gcnnanifc^cn ^^pu« betrifft, fo fmb bie Körper

ftarf, mu^!ul5^, balb ftämmig unterfe^t, balb fc^r gro§, au^^

baucmb, aber (inüfc^, fc^tperfäßig, trag ober getpaltfam in

93ett)eguttgen, t>k ^öpfe auf ben erften ^nblirf unebel unb

gemein in ben formen: \)aß ^inn tvxtt ^u fe^r surüc! ober

5U fnorrig ^eröor, großer 9J^unb ober 3U fleiner mit bünnen,

eingefniffenen Sippen, ro^e tiefer ftnb bai getoö^nlic^e, bie

^f^afe ift fe^r häufig aufgeftülpt ober, namentlich bei bem

^b^eren unb fd^Ianferen QÖßuc^fe, ber me^r ben nörblic^en

6tämmen eigen ift, übergroß unb in ber <5orm ber 9^am^nafe

gebogen, bie gange ©eftc^t^form in jenem ^aüt oieredEig, in

biefem ju lange gebogen. Einige ungefciS)i(lte Knorren unb

Srfen fehlen in feinem beutfc^en ©eftd^te, baatoifc^en lang--

roeilige Släc^en unb Entfernungen, „^rac^felber", Knau^»

gearbeitete^, ju fc^toac^ ^u^gelabene^, tt)ic 5. ^. bie ^ugen»

liber totxt entfernt pnb, \>ai beutlic^e ©eftmfe be^ ^uge^

barjufteHen toie in ben antuen köpfen, "Slber ber ^u^brud

M \)tUm ^uge^ unb ber gebanfenooHen, meift ^o^en unb

fräftig mobeHierten 6time, bie häufig blonben, freiließ größten-

teils f(^n>ungloS fc^lic^ten ioaare, hk loeiße ^ant, haß garte

95ot unb ber 0uft ber "Jarbenübergänge, baß alleS toiberlegt
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tPie ein ßtd^tgeift t>a^ ©cmeinc, bai 9^o^e bcr übrigen 3üge.

0ie l>cutfd;en ^^pfiognomicn ^abcn cftra^ t)om iounbc, bic

gricc^ifcl)cn öom ßötpcn, bie orientalifc|)en öom ^blcr; t)om

iounb^geftc^te fagt man, c^ liecje ctttja^ ©emeinc^ in i^m,

aber c^ liegt anö) bcr e^rlic^e unb aufrid^tige &)axaltcv barin,

tooburd^ |tc^ biefe^ ^ier öor aßen au^jeic^nct. tiefer ganje

^^pu^ unb ioabitu^ geigt, tt)ie er felbft einen ^^arafter ber

9'Zegatit)ität ^at, ha^ 9^egatiöe be^ inneren 9^atureU^ an.

Q3on ben Orientalen fagten tt)ir ein bualiftifc|)e^ Temperament

au^, in bem 6inne aber, ba^ bk 6eite ber 9^u^e unb 6amm=
lung ebenfo ipie bie be^ 2lu^bruc|)^ al^ eine Q5erfenft^eit in

bk 9'^atur erfc|)ien; im beutfc^en QQßefen aber ift 9{n^t unb

Sammlung ein ^Verarbeiten ber ^inge im 3nnern, Snnigfeit,

Anlage gur Itnfc^lüffigleit au^ 9^eflefion unb Svoeifel, 6trcben,

bie 9^atur gu übern)inben, unb 9^ic&t!5nnen, bann folgt täppifc^er,

praller, ro|)er ^u^brud; beffen, toai ^eimlid^ im Snnern ge-

goren. 0a^ 2thtn gerfäUt in ftrenge Arbeit unb @enu§. 0ie

0eutfc^en ftnb üiel luftiger al^ bie ben ^Iten immer noc^ oer«

loanbten 9'^omanen, \a au^gelaffen in £uftig!eit; aber gerabe

ba^ luftige ^ol! ift aud^ ba^ ^arte unb melanc|)olifc^e. ioier

ift 3bealität, bk ni6)t i)tvauß fann ober in Übermaß fällt,

tportarmer, fc^lperer (fmft unb Überfd^tpaU be^ Sc^erge^, ^ier

ift ©eift, ber fic^ nic^t bruc|)lo^ in feine QBelt, fein Organ

ergießen !ann, ^ier ift nic^t blo§ 0uali^mu^, fonbem QBiber-

fpruc^, ein 6ic^»felbft-nic^t=gleic^en, ein Äinau^fein über bk

9^atur unb ein 9?üdffall in pe, ber bann ro^, n)ilb, au^^

fc^toeifenb ift, ein 6trauc^eln be^ ©eifte^ über feine eigene

6c^tt)elle : bie angeborene QBeife eine^ ^ol!^, in beffen ^^^atur

nic^t glü^enbe Äi^e unb Öbe mit fruchtbarem 9^egen, üppiger,

mü^elofer ^xobxxftimtätr fonbeni ftarre ^älte, bk nac^ innen

ipirft, um ben ftiUen ioerb »erfammelt, bann jur raupen Arbeit
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ruft, mit beut milbcrcn ^Jrü^lmg unb 6ommet: tt)ec|>felt, bcr

aber ebcnfaE^ immer noc& t>tcl x0^ü^e unb *3^ei§ erforbert,

um ba^ Äinreic{)enbe ju gen>ä^ren, <5)ie Staltener nennen un^

eine Eazza inferiore unb ()aben boc^ bun!(en 9^efpe!t x>ox ben

innerlichen ^ugenbcn, burc^ t)k tt)ir unfere eilige (frfc^einung,

unfere llnbe^olfen^eit, bie fc^lect>te ^u^bilbung aUer inftinftiöen

©genfc^aften, bie gur animalifc^en (otitt be^ (Seiftet gehören,

toiberlegen ; fte a^nen, ba^ hinter biefer grenjenlofen ^rofa

unb 6ci^n)ungloft9!eit, bie n>ie ein ä^enber ©eift jebe 'JüHe

unb iob^e ber ^orm nieberftceift, ein innerlicher 6c^n)ung öer=

borgen fein muffe, ^^ erteilt öon felbft, toie ein folc|)er

innerer 3U)iefpalt unenblic|) neuen, tragifc|)en unb fomifc^en

6foff in bie ^elt be^ 6c|)5nen einführt: <5)ie ^öglic|)!eit

be^ tiefffen inneren SertDürfniffe^ ift burc^ i^n- gegeben, um
enblic^ öiele^ n)irb crft !omifcf>, ba ber ©eift feinet ßeibe^

ftc^ fc^ämt. (,«f0et«.-)

®ie ^cutfd^en

6tumpf unb fpi^ig,

^ummlic^ unb tui^ig,

M^l unb ^i^ig.

Q3ernagelt unb finnig,

©robfantig unb minnig,

93lö(iifc^ unb innig.

£angfam unb ungefc|)ic!t,

fflei^ig unb unöerrüdEt,

93i^ ba^ *S)ing boc^ noc^ glücft.

3c^t fc^tper tok ^lei,

3e^t geiftig frei,

3m ^ienftc treu.
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„3u untcrtäntö?

9}^annftol3 ju tpenig

Q3or ^aifcr unb 5lönt9?" —
^ill man bic n)ir!({c|> freien 6eelett

3n jeglichem ßanbe richtig ^ä^len,

£affe man e^rlic^ ^ier nnt> bort

0ie Q3emeinung^^elben, bie 6c|)reier fort,

0ie ßeute mit großem <3CRau( unb QDöort,

0ie üor bem Q3ol!e, ba^ fie belügen,

*5alfci^ unb feige ba^ ^nie boc^ biegen,

Q3or bem ©ö^en ^Jlammon am ^oben liegen;

0ie Schmeichler an ^^ronen,

©ie -^ried^er t>or fronen

9?ec^nen to'xv gerne ju biefen 0ro^nen,

Sn biefen QÖßefpen; allein \>k 93ienen,

0ie tpiUig fc|)affenb bem ©anjen bienen,

6eien gesohlt, 0ann !ommt unb fe^t,

Qöie eure unb unfere 9^ec^nung fte^t!

ßaunifc^ unb grillig,

©genhjiHig,

©erec^t unb billig.

£ebem unb ^omig,

©riffig unb bornig,

^l^gemac^ 3ornig,

0ann bemifc^e 0ietric^e,

^euerfprü^enbe,

ioorn^autoerglü^enbe

93erfer!ertt)ütric^e/
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<5)ann Bcfinnt ftd^ bcr Qöilbe,

QQßirb !(ar, gut, mtlbe.

<5)cr ©rajte bar,

O^ct^lo^ tpa^r»

3n ©cbilbcn ^axt unb mager,

3u flumpig ober öu ^ager,

•Sür 6prac^!(ang fc^jlDer^brig,

5ür 93er^f[u§ bidö^rig.

0a brechen in^ '5)un!el £ic^ter

Äimmlifc^ !(ar,

ßrfte^en ^ünftler unb ^ic^ter

QGßunberbar,

3n formen unb ^bnen

9Jieifter be^ 6c&bnen.

^obe^^'^adbtreter,

Qöelfc^en=^nbeter,

*5tembtt)ort--5^neter.

0oc^ tt>ie oft er entgleift,

6mpor jtc^ ringenber,

9^ic^t umjubringenber

llreigener ©eift.

Seitoerfc^lenfer

3n 6c^lcnbrian,

Serfer unb 3än!er

um einen 6pan,

®eiftt>erren!er

<3J^it irrem Qöa^n,

^ieffinnige Genfer

5luf 6onnenba^n.
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Träumer,

Q3crfäumcr,

©pätaufgäumcr,

^üd)tigc 9^citcr,

9[)^ciftcr im Sc(^ten,

6c^ü^cn bie rechten

6traffe 6c^rciter,

9^immcr öcrbroffen

3n ^roft unb 93ranb,

6tramm gefc^loffcn

^ux6) 9}^ann^3uc|)tbanb«

£{nb fte^ ba je^t!

3u guter £e$t

^oc^ bei ber Äanb,

^atbereit

3ur rec|)ten Seit

^(« ^rinfer in aller QBelt hdamt:

60 finb bie 2tuf im beutfc^en ßanb.

®a ^ätt* ic^ inbeffen

S^aft toa^ J[)ergeffett:

6ie lachen gern —
3^r befter (5Uxn;

6inb ^eHe genug, ftc^ felbft ju !ennen,

£ac^enb jtcb öon fic^ felbft ju trennen.

Unb fo toerben pe, ^off* ic&, i^re 6acben

3um richtigen ^nbe fo noc^ machen,

0a§ fte anlegt unb am beften lachen.

6inb bocj) aUe Q3öl!er ja nur fo fo,

93in lieber bei meinem al^ irgenbtoo.

(,2iaotrto.*)
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<S)cr beutfc^c ^O^ic^el

3cbc 9^a(ion tft fid^ x^vet 6d^tt)äc^en bcipu^t — md)t

ganj bcit)u§t, nic^t fo, ba^ fte i^ncn im nüchternen Q93ort

»bdigen ^u^brurf geben fönnte, n)o^( aber fo, ba§ fte in htn

Q93er!en bcr ^^antafie, in ^ic^tung unb ^unft, furj im ^ilb

\>(iß lln^armonifc^e, t)a^ i^rem 9©efcn anfängt, in anß=

rcic^enber, ja überfc^ipellenber 93eftimmt^eit fic|) gegenüberju^

fteHen vermag» 6c^on in feinen uralten 6agen fc^uf fic^ hai

beutfc|)e Q3olf fein konterfei in ungefc^lac^ten, tblpifc^en, lang=

famen unb boc^ !ampfn)ütigen 9^iefen, ja auc^ bem eblen

Äelbenbilb tourben einzelne 3üge geliehen, tporin bcr Q3oß^'

geift ftc|) felbft unb fein ^efen belächelte: nennen tt)ir nur

ben 0ietric|> oon 93em im „©rogen 9^ofengarten", bem ber

rechte ^ampfmut nx6)t fommen toiU, bi^ i^n ioilbebranb t>er'

5)ö^nt unb fc^lägt; je^t nimmt er ben ^ampf mit 6iegfrieb

auf, aber erft tpie Äilbebranb fic^ totfagen lägt, entbinbet fic^

feine ganje ^raft, unb nun freiließ ge^t i^m t)or QOßut ein

^lammenobem au^ bem 9}^unbe, ha^ 6iegfrieb^ Äorn^aut

fc^milst. 0ie^ ift ja boc^ ber ec^te beutfc^e 9}lic|)el. „"^ic^el",

tia^ QBort tt)ar urfprünglic^ nic|)t fomifc^, ift nic^t 6c|)er3form

t)on 9}^ic^ael, fonbern bai altbeutfc^e QBort für @ro§, U)urbe

aber eben barum, meil man bie ©rögten felbft mit einer ge=

tt)iffen 6c^toerfällig!eit, £angfam!eit, llnf^lüffigfeit fic^ bel^aftet

backte, 5um 6pi^namcn, ben ber ^cutfc^e fx6) felbft gab.

(über neuere bcutfci^e Äarifotur. „^lUi unb ««eue#.*)

0ie 6c^tt)abcn

(3lu« »2luc^ (flnerö ^agebuc^'.)

9}^einc fie nun ju !ennen, biefe 6c^n)aben. 6c^tt)erblütig,

unt)erm5genb, fic^ au^ flc|> ^erau^guleben. ^ie leichtlebig ba^'

gegen felbft unfere mittelbeutfc^en 6tämme ! Unb babtx mer!«
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tt>ürb{9 ftar!e^ 6fammc^gefü^L 9?Zeincn, i^rc (figent)eiten feien

beffere, eignere ßt9enf)eiten aU t>k ^'igen^eiten anbetet 6tämme.

deinen, fte ^aben bie @emütlic|)!eit gepachtet.

©emütlic^feit? ^^ ift jeber 0ia(e!t gemütlich, unb behüte

un^ ber Äimmel öor 0ia(e!t(ofigfeit ! (ok mögen rec|)t ^aben,

ba§ fte burc^ aEe 6tänbe baran galten, ^ber e^ ift aud^

©efa^c in biefem i)egen, e^ hiibtt fic^ ein be|)aglic|)e^ 6in-

anber-9}^5gen unb =@ern^abcn im engen Greife, ein Clement,

anß tt>tl6)tm f(^n)er gum refoluten ^u^fprec^en ber ^a^r^eit

aufgetaucht n>irb, n)enn fte unangenehm ift, ©ie Q3etter=

mic^e(^gemütlic^!eit liegt fo na^e an ber unUja^ren iö5f(ic^!eit,

aU ber n)e(tg(atte 93ilbung^fc^liff, mag fie auc^ am unrechten

Orte manc|)mal grob fein. 'SD'^an foHte jebem, ber unfrei am

0iale!t |)ängt, auf gmei 3a^re ben ®ebrauc|) be^felben bei

6trafe t)erbieten unb nac^^er n)ieber erlauben.

9^ac^ben!lic^e^ QBefen, öiel Talent, aber t>a fteHt ftcj) t>cii

^ unb ^ um: Talent bleibt latent. 6inb fo gefc^eit toie

nur irgenb jemanb, ^aben aber toie \)k 6c^ilbbürger befc^loffen,

^eimlic^ gefc|)eit ju fein. QSitt nic^t^ ^erau^. ^ein 3u=

fammenleben, feine ©efeUfc^aft — benn oer^odEte Qöirt^^au^=

freife finb nic^t ®efellfc|)aft — , fein ©efpräd^. 9}^an trifft

freili^ im fleinften QSinfel »ereinjelt unterric|)tete 'lOZenfc^en,

Xomn man fie anbohrt, oft unb öiel — guter Q3erftanb überall,

^ber fein ©efpräc^, \r>\U fagen fein gefeHige^, ijerbreitete^,

BtäUt burc^fliegenbe^ ^Ventilieren neuer 0inge, Ut jebermann

interefperen. ^ein tt)arme^ QBort, fein lebenbiger Sbeenftreit

über neue 93üc^er, ^^eaterftüde, ^unftn)erfe, aufregenbc poli-

tifc|)e ^reigniffe ober fragen. Gemeint mir auc^ oerftocftcr

©genfinn jugrunbe ju liegen, machen ©efic^ter, t>k fagen:

je^t, toeil jebermann baoon fpric^t, n)eil alle QÖßelt meint,
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bat)on mügte bic 9^ebe fein, jc^f gcrabe crft rcc^t ntc^t —
Ginb übrigen^ auc^ frcmbcnfc^cu, frcmbcln.

51u(^ ©ute^ in bicfer QSerftocft^ctt? ioaffcn tDtnbigcr Q5olu-

Bilitäf? *5lun!cr^aftcn Ccic^trcbcn^ ? ©ett)i§, unb Darin üicl

9^c(^t. 93cgrünbctcr, gerechter OBibcmiüe gegen tfa^ Um»

ftc^lperfcn mit »ergriffener Gprac^mün^e bei fo manchen 9^orb»

bcutfcj^en, gegen bie Gc^toa^öirtuofität unb QBo^ln)ei^^eit be^

^erlincr^. — 'Qiud) eine getpiffe, eble 6d)am, t>ai 3nnerc

nur fo gefc^tDinb ^erau^jugeben ? Gelbftgefü^l, bai [xd) gegen

•SO^obelebtag fperrt? 3a, auc^ bat)on ein ^orn, im übrigen

^^legma, ober ift e^ anber^ äu bejeicbnen? 9Jian meint oft,

biefe ßeute muffen ja ^fc^blut ^aben, toirb irre, toenn man

tt)ieber ben naciS)^altigen 3orn fielet.

0ie 6c^n>aben pnb jornig. 9}^u§ namentlich t>om 9^edfar«

toein fommen, ber h'6ß mac^t; \)ah'^ in jenen ^oc^en an mir

crfa|)ren. 6c^iller \)at biefen 3om jum 3om gegen t>a^ (Ge-

meine oerebelt. 0a^ 93ol! fe^r ro^, foöiel ic^ an 6onn» unb

•Sciertagcn auf ber (fifenba^n bemerfen fonnte. ^efonber^

toilbe^ Sluc^en. ^uc^ toilbe ^iermig^anblung. Beamter in

Gtuttgart, Üarer ^ann, fä^ig, au^ Q5ogeIperfpe!tioe ju fe^en,

fagte: xoaß ein rechter 6c|)tt)ab ift, tt)irb nie ganj aa^m. —
0e^r ^aufig bie „oculi truces" bc^ ^acitu^.

^ormloflgfeit prinzipiell gemacht: fie gilt für tt)a^re 9^atur;

fform gilt für affeftiert, cor allem : |)5^er belebte Sorm, boc^

auc^ einfach richtige fform, jum 93eifpiel reinem 0eutfc^. *2öiffen

aber boc^ in 5^unft unb ^iffenfc^aft fe^r too^l, n>a^ gro^c ^orm ift.

Q3iele^ offenbar aucb ffolge ber langen ^bgefc^loffen^eit

JDom großen Q5erfe^r. QBeltloftgfeit, Q3erfeffenbeit, Stagnation.

Äauptftabt in einem ^effel, fönnen nic^t oben |>inau^guc!en.

Ä 1 i b e t , fftiebric^ 3:^cobot gstf(^cr 14
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^ntftcl^t ein bcutfc^e^ 9?eic^, fo toirb pc oicUcic^t bic Cuft«

burc^ftrömung totdm; tpirb cttoa fein, aU ob man einen

großen ^in^ burc^leitete. — 0oc^ gen?i§ langföm.

Aalten ftc^ in i^rec 6elbftliebe für befonber^ c^rlic^, folib,

real, — toä^renb e^ mit ber ©etpiffen^aftigfeit im Äanbel unb

Qöanbel, im ÄanbtDer! um fein ioaar beffer fte^t al^ irgcnbttjo

in unferer Seit. ic)errfc|)enb felbft in Qtäbttn, lange fogar

in ber ioauptftabt, lumpiger, fünf Soll bic!er ioolariegel^

haUr ^lomabenjelte. Q3on biefen gefälfc|)ten '3Diauem mu^ ein

@eift ber llnfolibität in aUe ©efc^äfte au^ftrömen. — iobren

gern: „biebere 6c^tt)aben". ©er xoa^xt ^iebermann tt)irb

aber bie 93ieber!eit ^aben, bie^ ^räbüat nic^t an^une^men,

loeil e^ flingt, al^ ob bie 2tntt anber^iDo nicbt bieber toären.

0a^ mit Talent fic^tbar in öiel Äumor. ^ber biefer

Äumor öftere in^ kleine, eng ßofale öerfräufelt. 2a^= unb

6pottneigung : gefä|)rlic^, fe^rt fic^ leicht gegen toa^re^, tt>ie

gegen falf4)e^ ^at^o^. 6pottluft baburc^ ctn>a^ entfc^ulbigt,

^a% man fie felbft öiel öerfpottet, unb bocb öiel mit Unrecht.

^n6) \i)tm <5)iale!t »erfpottet man oft ungerecht ; unter aU feiner

£tnfc|)5n^eit ift boc^ ein feiner 6prac^ftnn »erborgen, ein O^r,

ein 9Zcrt) oon öiel (od)äxft für Sprachfehler moberner ^b»

fc^leifung, naturlofer 6prac^!ultur. ^aht jum Q3eifpiel nie-

mals bcn ^ffufatio unb ablatio, nie hai Äcr unb ioin,

Äier unb 0ort »ertoec^feln ^5ren.

93eamtenftanb ^dbt id) in "SD^e^r^eit fe^r getpiffenlf^aft ge=

funben. — ^uc& hk 6ittc im ganjen unb großen noc^ ettoa^

inta!ter al^ anber^tt)o. Q3er!e^r^anftalten ejafter ©ienft. —
Q3iel ^üc^tigfeit. — öd^ultoefen ^öc^ft folib. — 3n biefen

<3)ingen me^r €mft, 6orgfalt, ©enauigleit al^ bei ben füb-

5ftlic^en 9^ac^bam. 'proteftantifc^e^ ßanb.
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6umma : Q^ölflein fc^tper ju Segreifen ; @utc^ unb <od)limmH

»erfnäuelt tt)ie !aum irgenbtpo. Übcrrafc^t au^ feiner engen

(Jfiftens bie Qöelt auf einmal mit einem 6c&iller, 6c^elling,

ÄcgeL QJiellcid^t !ann man fagen : unter bem biegten, fnorp«

ligen 6c^ilb!rötenfc^ilb ein ftet^ gefparter, obtDO^l auc^ üiel

au fe^r gefparter 6c^a^ t>on Talent unb ^raft. ®ie^ bie

milbcftc Qinfic^t unb bittigfte Sntfc^ulbigung. — 9^ur ber £eb=

tag t?on ber ©emütlic^feit fe^r »erbammen^mert, erregt flberbru^.

0a^ ift übrigen^ auc^ tt>a^r: feinen einzigen blaperten

tO^enfc^en \)aht id) gefunben, unb bin bodf) mit fielen um»

gegangen. ®ie^ befagt nicf>t toenig. (»^t^ stnct.-)

9?oc^maU bie 6c^toabcn

0ie 6c^tt)aben pnb ein Q3ol! abfonberlic^er ^rt. ©ne
ungeahnte ffüde öon ©eift unb Talent ftedt in biefem £anbc.

di ift unfere 2kh^ahtxti unb Äunft, e^ ju »erftedfen, ha^ man

e^ nic|>t finbet, namentlich auc^ gefeHig: 0er einzelne ifoliert

fic^ ober oerfc^lüpft fic^ in fleine, fiebrig aufammen^ocfenbe

^eife, bie fein ^rember mü>tdt» tiefer fommt unb fragt:

^0 ftnb benn bk £cute? Qöo finbe ic^ ^nftler, Literaten ufto.

Dereinigt. QCßer un^ nic^t fennt, bem muffen toir ftumpf er-

fc^einen; taufenbe galten e^ für unnatürlich, öon folc^en fingen

am Kaffee- unb QQßirt^tifc^ gu fprcc^en, ttjo öiele vereinigt

finb; fiJnnteft bu bie 6c^U)eiger belaufeten, toenn fic au

tt)cnigcn unter fic^ ftnb, fo tt)ürbeft bu taufenbmal ftaunen über

bie Älar^eit, *5rci^eit, ben ioumor, furj bit SnteUigenj i^re^

Urteile. (S^ ^ängt mit unferen beften ^igenfc^aften jufammcn

;

tt)ir mögen t>k ©eift^e^erei nic^t, bem ©efpräc^ foH feine 3u*

fäUigfeit, naiöe ^e^aglic^feit bleiben; aber gen>i§, e^ ift ber

größte 'S^Ut unferer ^ugenb, biefer Q3erfterftricb, biefe falfc^e
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öd()am unb (Sc^cu t)or Dermeintltc^cr ^ffeftation unb fatfc^etn

^at^o^. QGßir tpollen 5U fc|)(afcn fc^cincn, tpä^renb tt>ir

tt)oc^cn. ^ß ift bcm 6c^tt)abcn tpo^l nic^t rcc^t, tt)enn mon

ntd^t mcr!t, bag er grunbgcfc^eif ift, unb boc^ meint er, er

tt)äre gegiert, ruenn er e^ ftc^ anmerfen liege. S)at biefee:

9^ic^t^|)erau^(affen tttoaß 6c^ilbbürcjerlic|)e^, fo mu§ man bem

Stamme bafür nac^fagen, t)a^ er feinen geiftlic^en 6c^a^ gut

aufammen^ält; tt)o^(gefparter '^onb^ ift ber ©eifte^c^arafter

biefe^ £anbe^, ba^er ü^errafc^t e^ oft bie QBelt, tt>enn e^

ben 93el^ätter öffnet unb fein Q3erm5gen fe^en lägt. €^ tt>irb

faum in irgenbeinem fo bet)5l!erten £anbe fo toenig blafierte

9)lenfc|>en geben. (SOleln ecftcnögang. „'^Ue§ unb "S^eue«.*)

0er etiftler

0en Tübinger Gtiftler !ennt man leicht an einem bl5ben

unb unfreien 3uge, ber i^m bleibt. 6eine innere 93ilbung

ftef)t in einem großen ^igöer^ältniffe ju feiner äußeren; im

©efü^le biefe§ 9)^angel^ ^k^t er fic^ auf ben QBert feiner

geiftigen ^ilbung jurüdf, unb ^ierau^ entftef)t nun ein ganj

eigene^ ©efc^mäcfc^en gegenüber bem Gtubierenben in ber

(otoht €r ift ftc|) Uton^tr ha^ biefer ben abgefperrten, ftrengc

beVoac^ten, immer nod^ in me|)reren 93eäie^ungen mönc^ifc^

gehaltenen Kommilitonen tüoaß über bie ^c^fel anfleht, er

fuc^t bafür eine 6ati^fa!tion barin, t>a^ er i^n feine, burdj)

bie loiele toijfenfc^aftlic^e Anleitung, bie er geniest, meift ge=

biegenere unb umfaffenbere geiftige 93ilbung füllen lägt, unb

fo entfte^t eine eigene 9}^ifc^ung öon Barbarei, öon einem

©efü^le be^ ©ebrüdEtfein^ unb öon ^ilbung^ftolj, tt)o^ltt)eifem

^efen, toelc^e ben 6eminariften für feine Äameraben auger

bem 6eminar fd^toer umgänglich mac^t. 3u allem !ommt

noci^ bie angeborene 6c|)tt)erfällig!eit fc^toäbifdSjer 9^atur, unb
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fo bleibt oon biefcr Srjic^ung lebenslang ein 9?eft öon Q5er»

fc^üc^terung, ber ©eift ift bei aUem QReic^tum n>ie mit eifemen

Q^eifen gebunden, er fann, n)o eS jtc^ nic^t um n>iffenfc^aft=

lic^e "^O^itteilung ^anbelt, nic^t ^erauS, nidS)t über bie Q6)XotUt,

er ftottert unb ftolpert» 34) tt>^i§ ^i^^ ^^^^ oui eigener (£r=

fa^rung, benn ic& bin felbft burc^ biefe ^nftalten gegangen,

unb man mag auS biefem ©eftänbnijTe fe^en, t)a^ i^ auc^

^ier niemanb loerle^en toiU.

(Dr. 6trau^ unb We 3Bir(cml)crget. »Ärittfc^e ©äitöe.*)

0er 5^rieg

0er ^eg ift ro^, fc^rec!lic^, tpilb unb öertpilbemb, 3er=

ftdrt t>aß QBo^l »on ^aufenben unb \)at fc^on ganje Q^ölfer

auf Sa^r^unberte gelähmt, \a für immer gebrochen ; ber ^eg
ift ein Ungeheuer mit bluttriefenber 6enfe beS 5obeS, ^ber

ber Ärieg ift auc^ ein ^edfer oon ungemeinen Gräften, bie

fonft gefc^lummert Ratten, ^r vermag bie Q35l!er jur ^öc^ften

QInfpannung i^rer ^raft ju fpomen, ju £eiftungen, bie im

*5rieben jte felbft flc^ nimmer zutrauten; er \)tht bie ©eifter

too^ltätig aus ber 9^ieberung ber Sntereffen, bie ftc^ an e^ren«

teerte ^ätigfeit fnüpfen, aber, teenn fie in langer *5nebenS5eit

^errfc^enb teerben, Srfc^laffung , Q3ertt)eic^lic^ung jur Solge

^abcn, —
„0er ^röncr, ber fuc^t in ber (frbe 6c^o5,

0a meint er ben (56)a^ ju ergeben;

€r gräbt unb fc^aufelt, fo lang er lebt,

Unb gräbt, bis er enblic^ fein ©rab |tc^ gräbt."

0er ^rieg totdt ben 9?iut. ^S gibt einen p^pftfc^en ^vt

:

er ift eine angeborene 9^aturfraft; eS gibt einen moralifc|)en

•^D^ut: er ge^t rein oom QößiHen auS, cS ift ber ^ut beS

^^arafterS im ^iberftanbe gegen ©efa^ren, toie jte täglicb
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duc^ haß bürgerliche ßeben bringen !ann, unb ferne fei e^ »on

un^, feine (f^re 5u öerüeinern; ein Cutter, ber na6) ^orm^
ge^t, unb tpenn jeber Siegel auf bem '3)ac^ ein Teufel \t>äxt,

ift ipa^rlic^ auc^ ein ioelb; ber ^ieg aber gibt bem Tillen

in ber ftürmifc^ aufgeregten ^aturfraft einen 93unbe^genoffen,

er t)ereinigt beibe öum p^pfifc^«mora(ifc|)en ^ut, unb biefen

nennt man im beftimmten 6inne be^ ^ort^ ben ^eroifc^en.

ioeroen fc^afft ber ^rieg; unb nic^t nur iocroen ber ^at,

fonbern auc^ ber ^u^bauer ; er le^rt ^nftrengungen unb Reiben

ertragen, n>e(c^e au^^u^alten nur in fo au^erorbentlic^er ioebung

unb Erregung ber menfc^lic^en 9'^atur möglich ift, fo t>a^ \>aß

iobc^fte unb Su^erfte beffen jur ^rfc^einung fommt, toaß toxx

im 93egriff ber *3}länn(ic|>!eit jufammenfaffen.

0er ^eg tpiH aber nic^t nur QBagen, Gc^lagen unb

fragen, fonbern auc^ 0en!en ; ber ^rieg ift im Sortgang ber

Seit unb 93ilbung eine ^iffenfc^aft getoorben, unb fo bringt

er auc^ ungefannte liefen be^ ©eifte« jutage. — 0ie £aften

unb ßeiben be^ ^riege^ rufen in allen 6tänben ben fc|>lum--

mernben Opferftnn tt)ac^, forbern ^itleib unb ^cnfc^^lic^feit

5U me^r al^ getob^nlid^en ^aten auf, unb fo J^tU er auc^ nac^

biefer 6eite eine Qöelt t)on fittlic^en Säften an^ ßic^t.

®efc^ic|)tlic^ im großen ^at ber ^ieg hk ^raft ber ent--

fc^eibenben ^atfac^e. Gc^leic^enbe, t)erjä^rte 9^eibungen, t>tX'

fc^leppte Q35lferpro5ejfe bringt er jum ©urc^bruc^ unb 2lu^»

trag. 0ie 95ergleic^ung mit bem 93li^e, bem luftreinigenben

®ett)itter ift ju toa^r, al^ t>a^ man pe nic^t immer toieber^olen

mü^te.

„'^tt i^rem ^eirgen ^etterfc|^lage,

gj^it llncrbittlic^feit vollbringt

0ic 9'^ot an einem großen ^agc,

^ai faum Sa^r^unberten gelingt
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öicgrcid^ im gerechten Kampfe ocrjüngcn fic|) ^^^ationcit

burc^ i()n unb ^ahtn mc^r aU einmal fegcn^rcic^c Orbnimgcn,

93ürgcn einer großen Su^unft, ouf bie (frfolge be^ 6c^tperte^

gegrünbet. di ift falfc^, n)enn man fagt, tt>a^ ber ^rieg fei,

hai tpiffe nur ber, toelc^er ein 6c^lac^tfelb , einen Q3erbanb»

pla$, ein Sclbfpital befuc^e; gro§e Seiträume, Sa^rje^nte,

Sa^r^unberte mu§ man überbüken, um ein Urteil über bie

QBirfungen eine^ ^iege^ 5u getpinnen.

(,5)cr Ärieö unb WeÄünfte*, 1872.)

0cr i5of>enftaufen,

ali \6) am 3. Januar 1871 öorüberfu^r

0a fte^t er toieber, emft unb ^oc^ unb !a^l!

©n tt)ei§e^ ^uc^ umfüllet fein ©elänbe,

0er QBinterfonne fpäter, bleicher 6tra^l

ffäUt auf bie tpeic^gefc^tpungnen 93erge^tt)änbe.

^om QBeften fommt bie^ geifter^afte ßic^t,

QSeiJ toie ber Gcj^nee, auf bem e^ toiberftra^let;

0oc^ fc^au', tpie ftc^ t>ai QÖßei§ in^ 9^ote bricht I

Slb^ang unb ©ipfel fc^eint in 93lut gemalet.

O tounberbarer ^nblidEI ^lut, ja 93lut

Q3on QBeften ^er !r5nt beinen 6c^eitel tt>ieber I

(fin ^aifermantel toaUt in ^urpurglut

^uf^ neue bir um beine ioelbenglieber.

O ^er3burc^fc()auemb *33ilbl ic^ glaub* e^ faumi

SD^ein ^uge taut ja flieget nur, i^r tränen!

3c^ barf*^ erleben! QBa^r^eit tt)irb ber ^raum

0er 3üngling^feele, tt?irb mein frü^e^ 6e^nen!
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9^cin, bu mein bcutfc^c^ Q5ol!, bu träumft nic^t mc^r

Q3on alter $)tvxl\d}Uit m !a5)ler ^lö§e;

QBie öeibet er bicj) traurig fc^5n unb ^e^r,

^er blufge 'Jeftfc^mud beiner neuen ©rögel

^nrebe be« 5^anbibatcn ^rofeffor Q3ifc^er an hit

Qöä^ler öon Äorr^eim

©ehalten auf bcm ^at^au^ am 4. ^ejcmber 1870

*3}ieine ioerrenl Q3ere^rte 9}iitbürgerl Ober: ic^ barf

too^l fagen: meine lieben ioorr^eimer, benn ju euc^ fomme

ic^ al^ alter ^efannter; ic^ bin ja öor öier^ig 3a^ren euer

Q3i!ariu^ getpefen. ^6) ^aht manchen t)on euc^ getauft,

mmd)tm t>on euc^ in ber Konfirmation ben ^aufbunb er»

neuert, mancf)em ben ßf)ebunb eingefegnet, ioeute fomme ic&

nun nad) fo langer Seit toieber, um öon einem ganj toelt-

lieben ^unbe gu fprec^en, in ben toir eintreten foHen; unb

boc|) fönnte ic^ üon biefem 93unb mit beftem ®eh)iffen auc^

im Kirc^rod auf ber Kanjel fprec^en, fo beftimmt bin ic^

überjeugt, ba^ e^ ber ioimmel ift, ber i^n un^ anrät. —
3c^ ^offe, meine kaufen, Konfirmationen, Kopulationen \)ahtn

gut Qthatttt, aber ber 93unb, »on bem ic^ ^eutc fprec^e unb

ber unfer *33aterlanb einigen foU, Voirb, ^offe ic^, no($ oiel

beffer, tt>irb über 3a^r^unberte hatttn. — (Erlaubt, t)ci^ id^

euc^ ein ©efc^ic^tc^en au^ meiner QUifarseit erjä^le. 3c^ tpar

noc|) nicj)t lange im ^farr^au^ brübcn, al^ ic^ ^brte, man

fage in ber ©emeinbe, e^ ge^c ein ®eift im Äau^ um; ber

ioerr Pfarrer felber glaubte e^, unb \6) t)ema{)m nun, t>a^

eine alte "SO^^agb, bie einzige *^erfon, bie au^er mir im oberen

6torfe fc^lief, für^lic^ um 9}^itternacbt aur ^farrfamilie ^inab*

geftürjt fei unb au^gefagt ^aU, fte fi^nne ni4>t mc^r oben
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fc^lafcn, c^ gc^c um Mitternacht immer ein ÄöUcnlärm lo^,

tt)ie ein ©onnertoetter. 3c^ blieb nun mehrere 9^äc^te bi^

^D'iitternactjt auf, um bem ^ing auf bie 6pur ju fommen,

^örte aber nicbt^. 3n ber d^riftnac^t legte ic^ mx6^ öor bitter*

nac^t auö 'SO^übigfeit ju 93ett unb [erlief ein. 0a crtoacbtc

ic^ mit 6cblag ^toölf H^r an einem fürchterlichen ßärm, meine

^cttlabe toadelte, bie 'Scnfterfc^eiben flirrten, e^ h>ar ein ®e»

polter unb ©eborfel in ber ganzen 6tube. 3c^ fu^r auf unb

fc^rie: ^er ba^ ®a n>ar aUtß ftiH; ic^ machte \>k ^üre

auf unb fa^ in ben finftern, t?erbrannten, unjjeimlic^en ®ang

mit ein paar ruhigen Kaminen, ber jur ^ifarftube führte,

fonnte aber nic^t^ entbecfen. (frft lange nac|>^er fam ic^ hinter

bie 6acbe. 3c|> ertpac^te tief in ber 9^ac^t tt)ieber an einem

folc^en £ärm unb erfannte nun, tt)a^ e^ h)ar. 0e^ ^farrer^

6pi^^unb fc^lief auf einem tpadeligen 6effel unten an meiner

93ettlabe; ber fragte fic&, baöon xoadtUt ber 6tu^l, gitterte

bie ^ettlabe, flirrten bie 6c^eiben unb fcbien e^, al^ toerbe

aUe^ in ber <otnbt gefc^üttelt, benn t)ai ganje ioau^ toar eine

alte ßotterfaUe. 3n ber 9^ac^t fommt einem befanntlic^ jebe^

©eräufc^ ^unbertmal größer oor, unb fo n>ar \>aß 9?ätfel er=

flärt, 9J^eine lieben ioorr^eimer I (f^ ge^t je^t auc^ ein ©eift

um in ber ^elt, in 0eutferlaub, aber t>a^ ift ein anberer

@eift, al^ ber bamal^ im ^farr^au^ fpufte; e^ Vettert je^t

auc^, aber ba^ tut nic^t htß ^farrer^ tjon ioorr^eim fein

6pi^er, fonbem 3e^oöa fäj^rt ba^er auf bem 0onnern>agen

mit feinen ioeerfc^aren, ba^ bie ^rbe gittert öon bem furcht-

baren 6c^all, unb er ruft im 6turm unb Bonner un^ ju,

e^ fei Seit, un^ ein neue^ Äau^ 5U bauen.

©ang *5)eutferlaub toax eine folc^e ßotterfaUe tt>ie haß alte

^farrj^au^ in Äorrfjeim. ©a^ ift je^t neugebaut. 93on htm

alten Äau^ ©eutfc^lanb ift nur ein 6tücf neu unb folib auf«
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gebaut, bcr önbcrc ^cil, tDorin tt)ir tpo^ncn, ift noc^ eine

CotterfaHe, !ann bem QBinb unb QBetter unb <5cuer nic^t

n>iberftej)en. Qßir muffen un^ alfo bem neugebauten ^eil

anbauen, mit i^m unter ein ®ac^ unb ^ac^ fommen. 0a
fagen euc|) nun unfere ©egner, e^ fofte guöiel ©elb. 0ie raten

cuc^ baß 6paren jur Unzeit. ®ar mancher, ber fünftaufenb©ulben

au^jugeben fc^eut ju einem 9^eubau unb lieber am alten

ßotterbau ^erumflicft, mu§ e^ na6)^tx bitter bü^en, totnn i^m

bafür ^>unberttaufenb au^ ber ^afc^e geriffen toerben, t)a i^m

$)ah* unb ©ut, aUtß ^ugrunbe ge^t, tt)ei( er feine feften

*3D^auern i^at, ^>inter benen er pc^ fc^ü^en fann. 0ie ©egner

fagen euc^ auc^, tt?ir foKen barum mit bem neugebauten ^eil

nic^t unter ein 0ac^, toeil barin ein t^rannifc^er ioerr regiere,

nämlic^ ber ^reuge. ©laubt mir, haß ift nur ein ^elj«

märte, mit bem euc^ bie Äopfianer fc^reden h)oIlen. 0cr

^reu^e fri^t un^ nic^t, tpir bleiben ungeniert in unferem

ioau^teil, b. ^. mir freuen un^ nac^ tt)ie t)or be^ ganj be^ag«

liefen unb anftänbigen ßeben^ in unferem QOßürttemberg ; ber

^reu^e ^at nur ju fommanbieren , tpenn e^ gilt haß ganje

ioau« gegen feinblic^en Unfall ju fc^irmen, unb ha^ er baju

ba^ O^ec^t i)at, haß f)at er in biefem ^rieg gezeigt, in toti6)tm

toir nur burc^ feine "Jü^rung über einen furchtbaren S^einb

ioerr geworben finb. — 3e^t finb unfere 6ö^ne, trüber,

Seemänner, Q3äter brausen im ^elb; eben in biefen ^agen

^aben unfere ^ürttemberger eine fürchterliche ^luttaufe be«

fommen; auc^ ic^ l^abe eine 9^ac^t unb einen ^ag lang nic^t

geteuft, ob mein 93ub noc^> lebt, mein ein^ige^ ^nb. ^enn
nun bie nac^ ioaufe fommen unb fragen, tt>aß tt)ir getan

^aben, tt>(i5>renb fie hungerten, bürfteten, froren, auf bie 93a-

jonette, auf bie Kanonen lo^ftürmten, oermunbet unb oer«

ftümmelt tourben, — n)enn fie nac^ un^ fe{)en unb pnben un^
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in einem 6c^molItt)in!e(, in einem ^ru^tt)in!el, toie ein ^iätl

üon unartigem 93uben, ber beißt unb fra^t unb [taucht, ipenn

mon i^n ^eroorjie^en tPiH, — o^, fe^t, öor meinem eigenen

6o^ne mü^H idj) mic^ fc^ämen, tt)enn ic|> bei ben 9^itfeln,

^tatt bei ben vernünftigen £euten, bei ben 93auleuten getoefen

tpärc, tpenn ic^ geholfen ^ättt ju fc|)eiben, ^tatt ju »erbinben! —
3^r tt>i§t, t>a^ ic^ mic^ nic^t aufgebrärtgt ^aht ju eurem Qlb*

georbneten. 3c^ ^<ibt mid) lange befonnen, aU man mic^

einlub, mic^ ju benjerben, tt>ei( meine Seit von anberen, ernften

^Pic^ten in ^nfpruc^ genommen ift. 9^un ic^ aber ja gefagt

^aht, muß ic|> mic^ a\i6) umtun, um getoä^lt gu tt?erben, unb

fo barf ic^ euc^ tt>o^( gefte^en, e^ tt)ürbe mic^ befonber^

freuen, tpenn ic^ mir öorfteHen bürfte, tt>ie ein ioorr^eimer

feinen ^a^ljettel mit meinem 9^amen in bie Urne gibt unb

im Äeimge^en ben!t : fo, je^t l)dbt id) beigetragen, t>a^ unfer

alter ^üare in ber Kammer ^odft unb 0eutfc^lanb !on«

firmieren J^ilft. (5iu« t>tm ,93eofta(^(ct-, i87o.)

Epigramme ani 95aben'^aben

6innentäufc^ung

einmal tooHte ic^ boc^ t>a^ 93ilb mir toieber betrachten,

00« bem ^uge fic^ beut hinter ben ^ifc^en be« 6piel«,

Unb ic^ erfuhr ba^felbe, h)ie fc^on oor Sauren; bie tiefe

6tille, bie ringsum ^errfc^t, toaxt> mir im O^re ju £ärm.

^igcrge^eul unb ^ffengeblb! unb 6c^rei ber QJeratoeiflung,

Äorc^, unb ein ^ic^em bringt 3tt)ifc^en bie ^öne ber ^nü
3e^o toarb ba« ©efic^t t)on bemfelben Sauber befallen,

93eftien fa^ ic^ um^er fletfc^en \)a^ toeiße ©ebiß;

^on Dämonen gepeitfc^t, mit fleinen, sierlic^en 55rud^en,

9Rannten unb fprangen jte auf, grauenhaft loar e« ju fc^'n,

^ber fein ^ort befc|>reibt, toie fc^eußlicJ) \>ai fc^bne, gefc^mütfte,
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ßäc^elnbc, fpiclcnbe 9©cib in bcr Q3cru>anb(ung crfc^ien,

64)am(o^ nadt unb bie formen öcrtt)cl!t unb bic blü^cnbc ^axht

Gc^idernb in 93lau unb ©rün, toic bie Q3ern?efung e^ bringt,

0oc^ c^ bctocgtc bie ©lieber noc^ frec^ tooHüftige^ Surfen,

Q3öä^renb über bie 6tirn preiften bie 6c^ouer be^ ^ob^.

ioa^ unb £iebe

Q3o(!, obeutWe^ Q3oIf, im ^erne boc^ me^r, al^ fte aUe,

Qöeil bu ein ^^ifc^mafcj) nic^t, n>eU bu ein Q3ol! ja bod^ bift,

QBeil eine 6prad[>e bu ^aft, nic^t bäurifd^e krümmer t)on

6prac^en,

^ie fie aum fü^lic^en *23rei näfelnb ber ^ranfe J>ermantfc^t,

QBie fie mit "Stbfc^egequa! unb Sifc^en unb ^ruften unb

Olafen

93ritifc^er '^D^unb !urio^ gurgelt unb ftrubelt unb quirlt,

Q3olf, beutfd^e^ Q3olf, bem auf ber 6tirne t>a^ 6iegel

feuchtet, tpelcj)e^ \>(i ^ei§t: 9^u^e ber !laren Q3ernunft,

0a5 bu üerac^teft mit 9^ec|)t ben t>orfc|)nell fertigen, feierten,

ßeibenfc^aftlic^en 6to§, h?elc|)er bem *5ran!en gefällt,

0a§ bu tjerac^teft mit ©runb be^ 93riten blinbc, befc^ränfte

6ic^er^eit, t)k e^ noc^ nie grünblic^ aum Stpeifel gebrad^t,

Q3ol!, beutfc^e^ Q3olf, bem feine QJemunft ftc^ in ^räg^eit,

3a^en unb fiebrigen 6c|)mu$, faulenben ^äfe öerfe^rt,

5lrmc^, oerac^tete^ 93olf, bie muffen am grbbften bic^ fc^elten,

*3)ie bidf) im ioerjen^grunb immer am meiften geliebt,

^i^tß 9^eue^

^u^ bem 6pielfaal famen fie ^er; e^ fragte baß 0äm(^)en:

,,Avez-vous gagn^?" „Oui", fprac^ ber gefc|)niegelte ^ant,

60 im QJorüberge^n t)ema^m ic^ bie ^orte in bunfler

6tunbe ber <3)^ittemac^t, juft nac^ bem 6c^luffe be^ 6pieU.
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*5ro^ be^ 0un!c(^ unb mübc be^ ^09^ unb mübe bc^ ^aumcl^,

^d be^ Carmen^ um nic^t^ fuc^tc ba^ £agcr idf) auf.

^lö^ltc^ fnaöt c^; ein (o6)n^ auö ftar! gclabcncr ^affc

<5ä^rt toic ein jä^er Q3li^ toilb in bk 6tillc ber 'ifla^t,

Äart am Äaufe ; ic^ eile ^inab, bie QSetool^ner, bie 92ac^bam

kommen mit bergen ^erbci, leuchten im ^inftern um^er.

6ie^e, ein fterbenber 'zÜflann ! ^u^atmenb ftrecft er im 93lut ftc^,

Unb an ber 9}^auer hinauf liebt ha^ öerfpri^te ©e^im,

9^eben bem ßeic^nam fanb fic^ ein ^latt, mit jittemben Sügcn

®<xh e^ ^unbe t)om ßo^, toelc^e^ ben ^rmen ereilt.

93ürger Wat er im ^'^ac^barlanb unb nährte ftc^ reblic^;

0a au verfluchtem ^ifc^ lodft i^n ber tütfifc^e Q^eij.

6ein ^rfparte^ öerfpielt er, ben legten Pfennig »erfpielt er,

QBeib unb ^inber ba^eim lägt er al^ Bettler aurüdf.

6c^auemb ftanb ic^, jte fa^en mic^ an ; haß ift ja nic^t^ 9^eue^

Äier bei un^, fo tüa^, fagten fie, fmb tt)ir 9ett)0^nt,

6c^idften ^nx ^olijei, bamit fie für^ QBeitere forge,

Sudften hit ^c|)feln, unb bann ftiegen fte gä^nenb ju ^ttt. —

^cin ^eutfc^

(fffen »erlangt* ic^. ^in Kellner erfd^eint. 0er fd^mierige

6d^lingel

3m öerfc^lifTenen %x(xd ftettt ftc^, al^ !5nnt er nic|)t 0eutfc|>,

0er 0an!

^rmlic^er beutfc^er ^ropfl h<xß fte^t gefd^rieben auf jeber

Q3on ben 9^afen um^er mälfc^en unb britifc^en 6c^lag^:

^anapla^ imferer £uft ift bein gebogener 9^üdEen,

£o^nbebienter, haß Xoax% bift bu unb tt)irft h\x auc^ fein I

0a3U bift hxi un^ gut, bu eble^, moralifcbe^ 0eutfc^lanb,

0a5 bu un^ aUe^ erlaubft, xoaß man au S^awß nnß verbeut!
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^iäi)t b\6) öuf toic ein ^fau unb todc mit klugen unb ^athtn,

^tnno^ bleibt e^ babei, ^a^ im 6pita( bu frepierft.

(„«aotrta.«)

5^ulturgefinbcl

5lu^ bem ioelbcngebid)t 3^c^iö^

. „^rmfelige "^^^enfc^lein, ^tih unb 9?Jann,

Stellet cuc^ nicbt fo, tut nic^t fo!

QBir fennen e^, euer ^c^ unb O!
£ügner t)om Wirbel gur 3e^!

0a rufet i^r ^u! 0a rufet i^r QQße^!

^enn ein luftige^ QJogeltpefen

^u^ ber ®runb!raft Äanb fein 6c^irffal befäl^rt!

9^affinierte ^eftien, bie i^r je^rt

Q3on ber gebunbenen,

©efc^unbenen,

Um i^r bigc^en ©lüdf betrogenen,

©efeffelten, au^gefogenen,

0er überlifteten Kreatur! —
emppnbfam ift bie Kultur,

tränen ber 9^ü^rung lägt fle fliegen,

ilm t>a^ SlO'iitleib füg au geniegen, —
3a, ja! (fmppnbfam unb graufam jugleic^:

6o fte^t*^ in eurem moralifdj^en Q'^eic^! —
3&r fc^tpä^t t>om 9^ait>en,

Q3om ^rimitiöen,

ilnb tritt e^ herein,

6o ^eigt e^ gemein.

9^aturtoüc^|tg |>eigt euer ^obetoort,

i ilnb fommt bie 9'latur, fo ftogt i^r |ie fort!
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^a^ 9lait)e — toUtt mu^ c^ fein,

0antt Icuc^tct'^ cuc^ ein.

^^catcr tptrb allc^.

0ie 6türae be^ Qöaprfattc^

g}lü§t i^r bengalifc^ cuc^ iHuminteren,

<S)ic Si^atur ccft fc^minfen unb auffrifieten,

0ann ftc^cn unb gaffen

©ic ©erfcn unb ^ffcn

Unb flatfc^en unb rufen: da capol ioerau^!

SäU fä^en bic £affen im 6c^aufpiel^au^.

€infam fein

^it ber 9'^atur allein:

^it ber feufc^en, toilben, e« mac^t euc^ ©rau^,

ßinen 2thta^ mü^t i^r machen barau^.

3u iounberten brängt i^r euc^ ^erum

3n ffra^enfleibem frec^ unb bumm

Hm ttaß feierlich ftiHe Heiligtum

Unb belügt einanber im lauten ©ett)ü^l,

3&r \)ahtt ©efü^l,

Unb \t>aM im 6c^tt)arm jum „hotel" aurücf,

©efpannt auf be^ ^oc^e^ 9}^eifterftürf,

^ie haftete, be^ ^ifc&-„menu" ^rone unb ©lanj,

^u^ ber £eber ber !ran!geftopften @an^,

0enn eure^ ©efü^le« toa^re QBelt

3ft ^agen unb @elb.

mti fälfc^et i^r: OTlc^, ^rot, Qößein,

Unb am Snbe noc^ <33affer unb 6onnenfc^ein,

3^r fälfc^et ber 6prac^e golbenen Äort,

Q3erbre^et im ^eme ^aß e^rlic^e QÖßort,

3a felbft be^ "^Suc^ftab^ beftimmter ßaut,

^eil öor bem klaren unb <5eften eud^ graut
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3n feinem 93eftanbe tpirb er gefällt,

^on bcr fc^lüpfrigen, glitfc^igen Sunge öcmelfc^t.

^er bcutfc^c ^ricg 1870/71
(Sin Äelbengcbic^t

^rieg anfangen ift befanntlic^

O^ne üx\ad) immer fc^anblic^;

@e^t e^ bem, ber anfängt, f(^(ec^t,

60 gefc^ie^t c^ biefem rec^t.

^u^ ben Seitungen ergibt pc^,

^a^ e^ fc^on \)or ^nno 70

Grüben in ber öeineftabt

^Uerbing^ gepfupfert f^at,

©a im 66 er Kriege

•SO^an bic t>ieten ^reu^enfiege,

®ar t>oü ben öon 6abott)a

3a natürlich ungern fa^.

^uc^ ^at tß (te fe|)r gegiftet,

0a§ ber 9lorbbunb tt)ar geftiftet,

0enn man fa^ barin mit 9^eib

©en beginn ber ^inigfeit

^ie *5ranaofen ftnb au eitel,

9Jiöc^ten, ba^ ber alte Gpeibcl,

0er un^ au^einanber trieb,

^nv auf immer ftedEen Blieb,

0a5 e^ noc|> au biefer 6tunbe

QBäre toie im ^eutfc^en Q3unbc:

0a ging*^ a« — 6c^anb unb 6pott!

0er rief i)ift unb jener ^ott.
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©a§ c^ nun auf bcutfc^cr ßrbe

Q3iclmc^r nod^ t>\tl bcffcr Ujcrbc,

^a6)t bcr iocrr e^ einfach fo:

(fr öcrftotft ben ^J)axao,

„Äalfl je^t toe^* ic^ a\i^ bic 6c{)artel"

0cnft bcr ^aifcr ^onapartc,

„©a fommt ja ein Q3orlt>anb mir

Qöie gefc^Uc^cn öor bic ^ürl

6oll bcnn gar ein ioo^cnjoUcr" —
6pric^t er in t)crffelltcm Voller,

3n Äifpanien ^5nig fein?

Of^al 3c^ befehle: neini"

5luf ber (fmfer ^romenabe

ßauft ein Heiner ©iplomate.

«aJ^änble, fag, toa^ toiaft in (Sm^?

0u bift eine freche 93rem^I

9^ac^ ber unoerfc^ämten 9D^udfe

ioat mit einem Keinen 9Rude

^5nig ^il^elm nur gepatfc^t

llnb pe auf ber ioanb öerflatf^t.

^n bcm 6c^öppc^cn ^ein fic^ labenb,

2ai an einem 6ommerabenb

6c^artenmaper im „^erfur"

®ie befagtc ^rojebur.

Unb er fprac^ mit mkm *5euer:

„(fil l^ier ift e^ nic^t geheuer I"

®oc^ bie anbem alten ioerm

Werften e^ auc^ nic^t t>on fern.

Älalbcr, 9ric^ric^ ^cobor gjifc^ct 15
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9^icij)tt9 i)<it c^ cingcfc^kgcn,

llnb c^ fc^reit nac^ tt)enig Magert

0er grogmaultge ^ranso^:

„Seuerjo! ©er ^rieg ift lo^I"

'5)ann bei <oaaxhxixd an bec ©renje

©ab*^ bie erften fleinen ^än^e,

. ^0 t)on ^eutfc^en öorber^anb

9^ur ein Heiner Ääuflein ftanb.

<5)oc^ ber "S^inb ftc^ ja^lreic^ fammelt

llnb auf einem QSerg t)errammelt,

Q3on tt)o er bann mitleib^lo^

QBie aum 6pa5 bie 6tabt befc^o^.

6ie^, t^a !ommt mit ftoljem 6c^ritte

(5r, 9^apoleon ber dritte.

Qöer ift Ux i^m? Stpeie finb*^,

0iefe^ ift ber Keine ^rinj,

llnb toa^ tut ber <3DZenfc^, ber böfe?

*5üf)rt an eine 9}iitraißeufe,

^ugelfpri^e auc^ benannt,

6einen 93uben an ber Äanb.

Seigt i|)m, tt>ie man c^ mu^ machen,

©a^ bie t>klm Gc^üffe !rac|)en;

^aß ^ommanboiport ergebt:

„•Jener!" — unb ber £uile bre^t,

3ft nun haß nid^t eine 6ünbe

'Qin fo einem jungen ^nbe,

^aß noc^ ni6)t ift fonprmiert,

0a§ man e^ 5um ^lutburft fü^rt?
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^ann man hai Srjic^ung nennen?

^u§ mein ^bWeu nic^t entbrennen?

6pnc^t bagegen n\d)t jumal

d^riftentum unb auc^ 'SDioral?

^äre ic^ babei getoefen,

^ätt* x6) i^m ben ^eyt gelefen:

„^re^* ni4)t an ber Kurbel, ßui!

£a§ e^ foglei(^ bleiben! ^fui!

Übrigen^ toaxh bann gelogen

ilnb ganj ^anfreic^ loarb betrogen,

0a§ ein 6ieg getponnen fei;

O bie ßügenbeutelei

!

Ääufer einer (otabt verbrennen,

3[t benn baß ein 6ieg ju nennen?

€ine folc&e ^euer^brunft

3ft loa^r^afttg feine ^unftl

9^un haß groge Äeffeltreiben

0ort bei 6eban ju befc^reiben

UnterlafT ic^, fag in 9^u^:

„©eneralftab, fc^reib e^ bul

93ejTer aU ein ^enfd^, ber biegtet,

6eib i^r bort ja unterrichtet

^lar in jeglichem betreff,

OToltfe ift ja euer €^ef.

0en man Gc^öpfer nennen {5nnte

Hnfer^ 6ieg^, t>a bi^ jum €nbe

(5r öon ^Inbeginn erfann

0ett gefamten ffelbjug^plan."
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^Uv !ur5 au übergeben,

QBa^ bei 6cban noc^ gefi^e^cn,

Q93äre für mein alUß ioaupt

0oc^ in Qßa^r^eit unerlaubt.

Q3orfe^unö, au^ beinen Qöer!en

^ann man boc^ bein 0afein merfcn;

Öftere bift bu bunfel stoar,

Äier bagegen offenbar.

6ie^t ein benfenber ^räjepter

6infen ein fo ^o^e^ Septer,

Sinbet er ben (oai^ bettJö^rt,

®a^ ©efc^ic^te fe^r belehrt.

^aifer tt>ill bem ^5nig tpe^ren,

0a§ er fteigt a« ^aifere^ren.

^ie mer!tt)ürbig t)aß nun tlappt:

^aifer toirb unb ^aifer ^(^nappU

QKil^elm ^at bic^ je^t in ioänben,

^ann bein 6ci^idfa( fcbredlic^ enben,

^enn er bir gerecht t)ergilt,

O bu bleic^e^ Sammerbilb.

3c^ tpill bir e^ nur entberfen,

3e^t in beiner Äaut ju ftecfen,

'2ßär' mir grab fo angenehm

Qll« in ber be^ Äelfer^ 'Bre^m,

^od^ er m \taU 9^ec^te^ ®nabe,

6anpet beine^ 6c^idffal^ ^fabe,

<o6)xdt bx6) aur ©efangenfc^aft

3n nur ju gelinbe Äaft.
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®a§ man i^n noc^ foKc plagen,

6(^tt)cr genug ift ja fein ^c^
Proben auf ber QBil^elm«^d^\

Um bte (fl[)re ^n betoa^ren,

6oll mit ^nftanb man »erfahren,

©rabc n?enn man 6ieger ift,

Äönig, glittet, SO^enfc^ unb C^tift.

^od^ nac^ folc^er ^ataftrop^e

^ucb nocb Äöc^e öon bem ioofe?

^f>6) SO^upf unb (f^rentoac^t?

^iefe^ finb' ic^ Übermacht.

a^ genügt nac^ folc^en 6treic^en,

0icfem 9}lann t)erab3ureic^en

©ne gute ioau^mann^!oft,

6onntag^ ^ein unb ^erftag^ ^Df^oft,

6pa$tein fogar meinettpegen

^ann jum 6auer!raut man legen,

93luttt)urft auc^ fei jugefcHt,

QBenn er orbentlic^ fic^ bSlt.

^er e^ \)at auf bem @ett)iffen,

0a§ fo öiele jungem muffen,

fragen ioi^ unb "Stoft unb 0urft,

®a ift faft 3umel bie Qßurft.

^u^ ber Gc^lu^prebigt 6c^artenma^er^ jum

beutfc^en ^ricg:

6c^artenmaper^ 6ecle trauert,

®a5 er faft jtc^ felber bauert.
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^cil fomcl 93erbotbcn]f)ett

Um ftcl) greifet tpeit unb breit,

<2öie toerme^rt ftc^ ha^ ©efmbel,

0a^ ha lebt oom '3Qiammonfc^n>inbel,

^!tien- unb ©rünberpad

^it bem ©aunergelbfc^noppfac! I

QBuc^er ^at e^ ftet^ gegeben,

Schelmen ttjerben immer leben,

^ber fonft ^ie^ £ug boc^ 8ug,

Unb ha^ QBort für ^rug \oax ^rug.

^ein honetter 9}lenfc& »erJe^rte

6onft mit biefer !rä^*gen Äerbe,

3e$o aber ^ei§t*^: ioerr oon!

(f^renpla^ bem ©elbbaronl

<5ür ben 6c^mu, für bic ©efc^äftc^en

^rägt er Orben an bem ioäftc^en;

„Sodann I" ruft er, „eingefpannt!"

Unb mit öieren tt>irb gerannt!

S>ahtn barum brangegeben

llnfre 65^n* i^x junget ßeben,

0a§ in i^rer 6iege 6c^u^

^lü^e folc^er 6tanf unb 6c{)mu^?

^lle, bie öeräc^tlid^ ftnnen,

Ol^ne Arbeit ju getpinnen,

0ie mit fünften eine^ Qöic|>t^

Gummen bau*n au^ ßuft unb ^^ic^t«

6tellt ben ganjen TOenfc^jenlutter

^om^itt al« Kanonenfutter,
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Q93icber fc^mettcrt: e^ gc^t lo^!

'5)a§ an bic gcfaKnen trüber

6ie boc^ enblic^ bcnfcn tpiebcr,

0a§ bic nieberträc^fgc ^rut

6clbcr fc^mcdt, tpic ftcrbcn tut.

ünt> bic Qöirf unb ioanbmcrf^lcutc

!

6c^(cc^tc QÖßarc, ^ci§t c^ ^cutc,

Unb bafür enorm bic Scd^!

^cr ein Äau^ ^at, ftcigcrt frec^.

ßac^c mic^ nur au^ unb grinfc,

^cr t)n fc^raubcft in bem 3infc

6tillc ioau^lcut* o^nc ^ot,

^eine 6celc ift i?on Äotl

3u bcn Gurrogatbemäntlcm

Unter 93raucrn, QBeine^änblem

QOßcnb' ic^ je^o ärgerlich,

3a mit xt>af)vtm ^bfc|)cu mic^.

®er bu mit am 6icge^fefte

3o9ft im ^xdd unb feibner Qöefte,

<5)en!enb: tt)o^l mir eblem 6o^n

tiefer ebcln 9^ationI

®ann gu ioaufc an ©rogiften,

^pot^efcr lange ßiften

6c|)riebft um aU hai Wn5be ©ift,

0a^ im Qßein unb 93ier man trifft,

*53cIIabonna, @od^jel^f5mer,

.

Q3ei(c^entt?ur5elau^äug, ferner
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6ac^arm unb ©l^scrin,

^loe unb felbft ßtrpc^nin.

3n bcm Suc^t^au«, bu QJcrgiftcr,

6c^tt)inbcl=, ^o|?fme^', ßä^mung^piftcr,

Q3ott 9?ccj>t^tt)cgcn bcin Quartier!

QBa« ^ilft eifcn, ^Ict, Kanonen,

QOßcnn ba^ 9)^ar! ber 9^ationctt

^Zlngcfreffctt ift t)om ^urm
^nb nic^t ftanb()ä(t in bcm 6tunn.

6d^tt)inbet einem Q5o(! bie ^ugenb,

60 verlottert auc& bie Sugenb,

^aulen^t, fartelt, ftmpelt, träumt,

Q3om gefälfc^ten 93ier verfc^leimt,

SlDienfc^en nun mit folc^em ^agen,

können hk ben ^einb bann fc^lagen?

9?^it bem ©odel^forn im ioirn

^utig bieten i^m bit 6tim?

^o^ret immer bie Kanonen,

<5üßet tt)ieber bie Patronen,

(ottdtt aber alfo boc^

^ÜW Trauer erft in^ ßoc^l

6c^artenmaper über bie „^irc^enparabe" in ber

6c^lu|prebigt

:

ffrei foll e^ bem 9}^enfc^en fte^en.

Ob er in bie ^irc^* ipiH ge^en,

Äält er nic^t bie ^rebigt au^,

93leibt er bejfer boc^ ju ibau^.
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3tt)ar toirb in ben Äimmcl^^öl^en

O^nc Stoeifcl gern gcfc^cn,

Qßenn ein ^ieg^mann ru^mgejiert

^uc^ bie ^rcbigt frequentiert

^od^ man legt an biefer SttUt

6ic^erlic^ auf folc^e QäUt,

QDßo er ungern fommt unb ^brt

^Cßeiter feinen großen QÖßert.

^uc^ ift t>a boc^ nid^t ju leugnen:

(iß fann öfter ftc^ ereignen,

0a5 in einer ^rebigt man

ßangetoeile füllen fann.

^f^un barf man ^u manchen fingen

0oc^ 5ur £angentt>eil nic^t ^toingen;

^rüdt alfo jur ^irc^entür

^i^ic^t hinein ben Offiaicrl

^an foHt' meinen, e^ genüge,

Sü^tte einer nur t>k 3üge,

Unb man übergab bie^ 2lmt

(finfacfj einem £cutenampt.

^oc^ ben anberen Offizieren

ßaffe man ^um 9^cfpirieren

9^ac^ ber Qößoc&e ^ü{)* unb ^lag*

S^ren 6onntagoormittag I

O^ne fc^toarje ^anjeltüc^er

^bnnen burc^ öemünft*ge 93üc^er

6ie inbeffen ja au Äau^

3^r ©emüt pc^ bilben au^.
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93eifpiel^tt)ci^ bcr Äauptmann bilbc

0urc^ „^cr *2(nt)ac^t 6tunbcn" milbc

^uferbaucnb ©eift unb iocrj.

Öftere blirfcnb ^immcltüärt^»

'Serncr in bcrfelben 9?ic|)tung

6c|>Iag i(^ ^icbgc^ eble 0ic^tuug,

0ie Urania, noc^ t)or

. Einern fü^lcnbcn ^J^ajor.

Gc^kicrmad^cr ttma labt

älfrc iocrrcn t>on bcm (otaht,

3cner ^^cologe, ben

Süngrc S^argen f^lt)er »erfte^n.

^^ilipp illric^ 6c|)artenma^cr^ ^Ibfd^icb öom ßcfcr

®ib, ioimmcl, meinem £iebe,

<5)a^ tro^ 6tanbe^unterfc&iebe

a^ \>o6) ringsum toixU frei,

^a^ e^ tt>a^r^aft bilbenb fei!

9^ur htm ^af)xtn unb bem ®uten

QOßibmet e^ bie ©id^tergluten,

e^ befämpft heiß 9^iebere,

e^ lämpft für ba^ fiebere!

0a nun meine Gräfte fc^n)inbcn,

9Qßerb' ic^ balb bie 6tätfe pnben,

^0 in Üi^Ier ®rabe^()ut

9}^ein erft^bpfter Körper ru^t.
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^enn im *5rcunbc«!tci« \6) fc^te,

®en!t, bag atpifc^en €cib unb 6eelc,

QÖßtc ic^ c^ bereite geahnt,

(fnbtic^ bie Q3erbinbung fc^n>anb.

^oc|) e« ftc^ct ja ju ^offen,

0a§ bic ^nftalt fei getroffen

6c^on in einer beff*ren QÖßelt,

^a§ ba« ^anb tt>irb ^ergefteßt,

60 ba§ bann bie beiben ^eile

SD^ir aum toa^ren eto'gen ioeile

^uf hk 0auer ftnb t)ereint,

^0 man feine ^räne »eint

90ßenn inbe^ t)k irb*fc^e ioüUc

<30lan Ijinau^trägt, folget ftiHe

3^r 3u ber 93eerbigung,

^eine S^eunbe alt unb jung!

Sine ©rabreb' foU man galten,

QBelc^e mit bem toten ^Iten

Streng nic^t ge^et in^ ©erid^t,

^ielme^r billig öon i^m fpric^t.

6ine ^rauerttjeibe fe^et,

Q3on be^ 9Jlitleib« ^au geneset,

Aber bejfen 9^u|>eftatt,

0er bie^ ßieb gebic^tet i)aU

0a5 jte i^re grünen 3tt)eige

QBie mit QBe^mut niebemeige,

Unb an meinet ©rabe^ 9?anft

©leic^fam ftüftre: ru^e fanft! (,^uottta/>

235



^i). Kit. 6c|>artcnma^ct^ ioclbengcbtc^t

„0cr bcutfc^e ^rieg"

9'^tc^t^ 6ci^napftge^ i[t am ganjcn 'SJlann^

(fr bic|>tct trodcn, fo gut er fann, —
^i6)t aKjutrodcn: t)om 9^edarit)em

6c6en!t er fic^ gern ein 6c^5ppc^en ein;

Äält e^rlic^ ^rofa — ift nur ber 9^eim

9^ac^ einiger 6c^h)ierig!eit im ßeim, —
*5ür apoHinifc^e ^oefte.

0afür ftoljiert er mit ^^rafen nie,

ßr ift tpo^lmeinenb, t)on ioerjen gut,

^ein falfc|)e^ Ölberc^cn ^egt fein ^lut.

(fr ^at eine *5reube an feinem 9)^ac^en,

•SOlan fie^t \f)n jufrieben fdfjmunjeln, lachen,

(Ein reblic^e^ ^uge fief^t man roKen,

Qßenn er prebigen mu^ unb großen.

Q.X ift nie pifant, boc^ auc^ niemals fc^ief,

(fr ift nic^t^ tpeiter aU grunbnait).

Xlnb ba^ er gcfc^nitten auß fotc^em iöola,

darauf, er gefte^t*^, ift ber 2lutor ftolj.

(^aotrta.-)

Tierquälerei in 3talicn

©raufamfeit gegen ba^ ^ier ift ein leibiger 3ug im ge=

famten italienifc|)en (f^arafter. ^ferb, 9D^aultier unb Sfel

toerben ali eine ^a^6)im be^anbelt, ber man mit Schlagen

fot)iel ßeiftung abnötigt al^ möglich ift, hiß fte aufammenbric^t.

*2öenn ic^ auf ber pailianifc^en 9'^eife mein 9JZaultier beftieg,

bäumte e^ pc^ jebe^mal; ic^ unterfuc^te e^ im 6tall, t>a e^

abgefattelt tpar, unb fanb ben ganzen 9lüdm aufgeritten, lauter

ro^e^ Sleifc^; tpenn ber Qatttl aufgelegt tPar, flebte er auf
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ber eitcrnben, großen, tiefen "^öunbe on, beftieg man haß ^ier,

fo xx^ \)(iß auf, unb man !ann fic^ benfen, mit toelc^em

6c^mer5; aU ic^ bem *30^aulticrtreiber Q3orh)ürfc machte unb

Pflege ber Q[öunbc gebot, lachte er mic^ au^ unb fagte, haß

fei hex feinem 9{txU unb £afttier anber^, fpradj) fogar ettoa^

^on ^er^toeic^cn 0eutfc|)en, tüaß nur mit einem garten ffauft-

fc^lag ertt>ibert tt^erben fonnte. 3c^ i)aht in 9^eapel !raftlofe

^ferbe gefe^en, bxt einfpännig an einem Sorricolo sogen, auf

unb an baß fic^ hiß ac^jtje^n 9}^enfc^en gepfropft unb gelängt

Ratten; hk ganje 93ruft, über bie ber Sugriemen läuft, toax

eine offene QÖßunbe, unb baß 93(ut f[o§ bic^t auf bk ftaubige,

in 6onnen^i^e glü^enbe 6tra§e, unbarmherzige $>kht trieben

baß ^ier t>orn)ärt^, hiß tß jufammenfieL 0ie ^fet^treiber

{galten pc^ gerne eine offene Stelle im ^eHe btß ^iere^,

um e^ ba emppnblic^er ftec^en unb antreiben ju !5nnen. 3n

Q^erona nun ift bit ©raufamfeit befonber^ augenfällig; auf

6ci^ritt unb ^ritt begegnet man überlabenen Sugtieren ; betrachte

|te nä^er unb bu fie^ft, ba^ ein folc^e^ arme^ Q3ie^ nie ge-

n)afc^en, Qthabtt mirb, bie Snfeften ^aben pd^ auf feiner ioaut

fo eingefreffen, ba^ flc^ Q3eulen gebilbet ^aben, in benen fie

nun i^re (otätu jum QOßü^len, ^f^agen, 6tec^en auffc|>lagen.

dß toixb in Q5erona me^r al^ fonft in 3talien geritten, meift

auf abgefc^unbenen ^ä^ren, aber galoppiert muß fein, bit

le^te 5^aft btß ^iere^ n)irb mit ^eitfc^e unb 6tecfen auf-

geboten, gefa(>ren toirb ftet^ in fc^arfem ^rab, nur immer

|)e^en, ^e^en! 9^ic&t beffer ge^t e^ in 3talien ber Heineren

^iertoclt!

0ie ©affenbuben in 9?om machen fxd) einen ^apitalfpaß

barau^, einem Äunbe juerft ein ^ein la^m au tt)erfen, bann

i^n ju fteinigen, nageln ^a^en an ben ffügen auf ein ^rett

unb merfen fie in« Gaffer, 3n ^O^ailanb ^ielt man früher
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auf bcm QJogetmarft am ^omc ju ben ^ad^ti^aUm ben

glü^cnbcn 0ra^t bereit, um jte, tpenn eine t)erfauft tourbe,

gleich ju blenben, ipeil man meint, fte fingen bann fc^önec.

3c^ \)abt mit gebilbeten £euten barüber gefproc^en unb bin

mit ^(idfen angeftarrt n>orben, bic mir ju fagen fc|>icnen:

6inb 6ie benn aber and) gang abgefd^marft? Überall lüerben

\>\t fc^önften 6ingt)ögel jur £uft unb freiließ auc^ aum ^ffen

tt)eggefangen; tt)ie man baburc^ t)k ilnmaffe fc^äblic^er 3nfe!ten

pflegt unb me^rt, bebenft niemanb ; bie ^'6tt>tx\, nxö^t egbar,

tt)erbcn jur ^uratpeil gefc^offen, ^inber lägt man mit Q3ögcln

fpielen, bencn ein 3^u§ an einem Saben befeftigt ift, fo ba^

fie tt)egf(atternb ftet^ jurüdfgerijfen tt)erben !5nnen, unb ben

armen Käfern mac^t man e^ o^ncbie^ mä)t beffer. ^Herbing^

^aben bie Staliener an<S) ioumor für ^iere, für folc^e nämlic^,

mit benen fic^ fpielen lägt; tt)ie aUerliebft unb gemütlich fagt

93ocaccio hti ber 9^ücf!e^r eine^ Äau^^errn t>on einer Q'^eife

:

e yenne il suo cagnolino e gli fece festa! ^Uein bicfcr

3ug ift t)on feinerlei ^onfequenj unb mad^t, e^e man fic^ um-

fielt, ber ©raufamfeit ^la^, ^enn x(^ an biefen fc^n)ar3cn

6c^atten im italienifc|)en (S^aralter benfe, t)erge^t mir alle

^reube an fo manchem 6c^i^nen nnb ßieben^tpürbigen, hai ic^

nie an i^m öerfannt ^abt, 0ie 9iation ^tht fxd) je^t au^

langer ©efunfen^eit, ic|> glaube e^ gern, ic^ toiU tro^ jenem

unb anberem, xoa^ man i^r längft öormirft, nic^t an i^r irre

toerben, aber ba^ fie (tc^ n)ir!lic|> aufgerichtet ^at, bat>on tt)erbe

x6) mx6) früher nic^t überzeugen, al^ hiß eine groge 0ampf=

prügelmafc^ine erfunben unb im ©ang fein toirb, unter tt)elc^c

bie fämtlic^en ^ierquäler ber 9?ei^e nac^ gelegt, abgebrofc^en

unb fo hiß äu bem ®rabe burc^getoeid^t Serben, ha^ bit

^enfc^lic^feit in i^nen gepffanjt werben lann, ^aß ^ier

migf>anbeln ift tierifd^. ^it 9^atur ift erbarmungslos, baß
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cblcrc, ftärfcrc ^icr quält baß fc|>h)äc^crc unb fpiclt mit feinen

Qualen, ber ^bler mit bem jappelnben ioafen, bie ^a^e mit

ber ^anß uftt). ^an mu§ erft anß bem ^ierc ^erau^ fein,

man mu§ (tc^ i^m gegenübemiffen, um fic^ in e^ hinüber-

juöerfe^en; 9}^itgefü^l mit bem £eiben be« ^iere^ ru^t auf

bem ^enfen, t>aß ben inneren Suftanb eine^ fremben QBefen^

fic^ t)ergcgenn)ärti9t. Q3öl!er unb (finjelne, bk cß ba^in nic^t

gebracht |)aben, fte^en noc^ im ^nimalifc^en, ftnb nur eblere

^iere, ^Ue romanifc^en Q3öl!er geic^nen fic^ t)or bem beutfc^en

in bem ®thkU berjenigen formen unb ©eifte^fräfte au^, bie

na^ bem ^nimalifc^en ^in liegen; jte pnb raffemä§iger an

©eftalt unb ^enjegung, getoanbter, lernen 6c^irf, @rif, ^att

fc^neHer, ftnb feuriger, entfc^loffener ; ^ier aber ift eine, nur eine ber

bunfeln ^e^rfeiten biefer Q3oräüge. ^uc^ ber ffranjofe ^at

fein (Semüt für haß ^ier, ber Q^eiter 3. 93. liebt fein ^ferb

nic^t. QÖßo haß rein unb tpa^r^aft 9Jienfc^lic^e beginnt, t>a

beginnt ber ^^orjug t)tß <S)eutfc^en.

((?tnc greife. »Äritifc^c ®ängc.' g^cue ^olge.)

^ie 3ote

@en)i^ enthält haß ©efc^lec^t^leben htß 9}^enfc^en reichen

6toff htß ^omifcf)en. ^ß xoävt abgefc^marft, biefe Quelle für

Sachen unb Qöi^ »erpbnen gu toollen. ^0 fängt nun aber

ba^ ©emeine, haß QBac|>tffubenmä5ige an? Qßa^ ift hk ©renj-

Knie ? ioabe oft barüber nac^gebad^t, e^ ift fc^wer gu finben.

Ungefähr fo : ^aß ©emeine beginnt, tt)o ber 6toff nic^t me^r

burc^ zufälligen fomifc^en ^ontraft ober burc^ erzeugten, haß

^ei§t burc^ Q9ßi^, öerflüc^itigt n)irb, fonbem tt)0 er al^ 6toff

fc^on fomifc^ intereffant fein foU. ^ß mu§ ein ^lu^ t>on

!omifc^em Äontraft ober QOßi^ über bem puren 6toff bafein.

^ie efeln mic^ bie ^erle an, bie meinen, e^ fei an ftc^ fc^on
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ipi^ig, tpcnn man bic^ ober jenc^ auf hai @cfc^(cc|)t(i^e be*

jic^t? 0ann t>aß ^ugcnstoinfcrn, Sunidcn: Vocißt, toir ücr^

ftcf)cn, ipir Icnnen ba^l 0ann ba^ ftinügc ^odßQtlä6)ttx\

6c^amlog; c^ ftnb '5)re(ifcc(en. — ^an tann bic GU^cnfc^cn

ntc^t !eufc^ machen, aber \)k 6c^am^aftig!eit foHten ftc fic^

erhalten, ^ann tpie ^eib^. ^eufc^|)e{t öorloren ift noc^ nicbt

Sc^am verloren, fonft tpäre ja bie (f^e tttoaß Gc^amlofe^.

<o6)am^aftxQtdt jum Teufel, fo ift \>k Gc^toungfeber ju allem

3bealen in ber 6eele gum Teufel. — <5)a^ ©efc^lec|)t^leben

an ftc^ ift e^rttjürbig, heilig. <5)er unöerborbene 3üngling oer»

e^rt unben>u§t in ber Sungfrau t)a^ ge^eimni^üoHe ©efä§ t>on

'SO^enfc&enfeimen» ©a^ ©efc^lec^tlicbe fte^t alfo an ficb fc&lec&t--

n>eg in feinem ^ontraft jum rein 6pirituellen in ber 2itht,

0er tieffte ©eift fann fo ^iefe^ nic^t erfinben loie hai ^unber

ber Seugung. ^^^atürlic^ jebocb muffen 93eleuc^tung^momentc

eintreten, too fc|)arfer ^ontraftfc^ein entfte^t. . i65cbften et^ifc^en

Stoeden, ©efü^len gegenüber fäHt auf ba^ 6efuelle t>ai

6c^laglic^t be^ 5ierifc|)en, ja 9}^ec^anifc^en. ^an ^at über

biefen ^ontraft gelacht, folange t>k QOßelt fte^t aucb t>a^ rcinfte

^eib. — ®ut, bann lac|>t I 6uc|>t e^ aber ni^t, mac^t ni^t

3agb nad^ folc|)en ^Sejie^ungen, meint nic^t, e^ fei fcbon toi^ig,

anjubeuten, t>a^ euc^ ber ©efc^lec^t^proje^ unb feine £uft be*

fannt fei; haß ift ja ^otl ©a^ l^ei^tja: \x6) freuen, ^ier au

fein, unter bem ^ier, baß ^ier rei^t feine Soten!

U^iuiS) einer.")

®egen hit ^nftanb^^euc^ler

3c|) f)aht mx6) gegen bie 6c^am(of[g!eit ber je^igen toeib*

liefen OTobe überhaupt, gegen bie frechen Entblößungen auf

Fällen ufU). im befonberen gett)enbet. 3c^ fe^e barin ein

anftanb^tpibrige^ Äanbeln unb \)aht biefcm ioanbeln bie 9'^amen
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gegeben, bie i^m gebü^rcit. ^^un bemerft mau bic merftPÜvbigc

QSerfc^iebung be^ Q3egrip, bie in ben köpfen öor ftc^ ging

unb einen öertporrcnen £ärm gegen meine '2Iu§fu^rungen ^eröor»

rief. 9}^an ge^t t)on bem (oa^t an^: gett>i|Te 0inge foKen

nic^t genannt ttjerben. 9^un gefc^ie^t ^nftanb^n?ibrige^, tritt

faUi^d) auf in ber ^orm btß ^un^ ; e^ fommt einer unb nennt

bie^ faftifcf) ^nftanb^toibrige anftanb^toibrig, unb t)k <5olgerung

ift : b u ^aft t>m ^nftanb »erlebt l ^(fo ergäbe [xd) : \>aß ün=

anftänbige befte^t barin, ha^ man ba^ Knanftänbige unanftänbig

nennt. 6ine fc^bne £ogi! ^aß ! Q©ei( e^ für ba^ llnanftänbige

feinen anftänbigen 9^amen gibt, foU bie 6c^ulb auf ben 9^amen»

geber faKen. 60 toirb ber ^nftanb ^um <5teibrief für

ben Unanftanb! „*2öir bürfen'^ treiben, tt)ie tt)ir tt)ollen,

niemanb barf e^ nennen, alfo luftig barauf lo^ge^auftl" —
9'^ein! nein! auf ben Äanbel !ann fic^ ein 9)^ann nic^t ein=

laffen, er ift §u frumm, ift gu ungleich. 3^r, öere^rte "^O^it»

glieber be^ fc^bnen @efc|>Ie(^t^, fc^ie^t un^ bie 6pi^!ugel be^

Unanftanb^ in bie ^ugen, unb tt>ir foKen nur blinb laben!

3a freiließ, man ^ört oft genug fagen, auc^ t>on ben "Jrauen

felbft: e^ toirb ju arg mit ber 9}^obe, e^ ift Seit, brauf$u=

fc^lagen! 6c^(ägt aber einer ju, fo \)d^t er ein Spiegel, ^uf
haß muffige ^leifc^ gehört Pfeffer, man gibt e^ ju, aber er

foK nic^t brennen, — auf bie gic^tifc^e 6telle ^ant^aribenfalbc,

aber fie barf nic^t ^ie^en, — auf ben ^arbunfel ioöKenftein, aber

er barf nic^t frejfen. '3)agegen meinen toir einfach: toenn e^

ba^in ge!ommen ift mit bem ^nftanb, ta^ er ein 6c^ilb, ein

£ügenbec!el unb ein 6pom toirb für ben llnanftanb, fo ift

e^ Seit, ben ^nftanb ju befriegen, im Kriege aber —- „fc^iegt

man mit 'Jleii auf bie ßeute"; unfer Pfeffer fott brennen,

unfere ^äferfalbe jie^en, unfer ioddenftein beigen.

(»SKobc unb 3^nWmuö.')

Ä 1 a i 6 e t , ^rtebri(^ $^eot>oc OSlfd^w 16
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?Oiobctor^ctten

®ic ^rinolinc ift eine flibertreibung, tt?elc^e einen falfc^en

93egnff be^ tt)eib(icj)en, be^ menfc^lic^en 93aue^ gibt, ©eopfert,

in *3]Ri§form öerfe^rt toirb burc^ |te ferner ber unenblic^c äft^etifc^c

Q3orteil ber n)eiblic|)en ©ett)anbung überhaupt, ber im Sa(ten=

fluffe htß langen ^(eibe^ liegt. 0er ungebrochene 3ug ber

reic^lic^ ergoffenen 'Jalten lägt bie ©eftalt größer erfc^einen

aU fie ift, tt)ir!t tt>ie ein er|)altener 9^eft ber ftilooHen antuen

@en)änber, J)at ba^er einen ibealen &)axdHtx unb ift nic^t hk

fleinfte ber Hrfac^en, Waxnm bai QBeib bem 9}^anne jum

6^mbol be^ i5armonifc|)en, jum 3bealbilb n)irb unb i^m feftlic^,

n>ie ein ©eift au^ milberen unb reineren 9^egionen oor ^ugen

tritt, ^a^ lange ^leib oerf)üllt nun 5tt)ar bk formen, aber

nic^t o^ne fie erraten ju laffen; bei manchen 93en)egungen

unb Stellungen prägt ficb bk 93ilbung ber Äüfte, be^ 93eine^

im @en?anbftoff au^, unb \)at ein Qöeib ben r^pt{)mifc^en,

fc^tt?ebenben, mufifalifc^en ®ang, haß unbefcbreiblic|)e 9^eigen

unb 93eugen, baß ficb fo rü^renb in 6inn unb ^^antafie ein=

fc^leic^t, fo erfdS)eint ber große, f4)U)ungt)olle ^altenjug tt)ie

eine poetifc^e reijenbe ^ortfe^ung unb (frn)eiterung be^ fc^önen

93en>egen^ ber ©lieber, tpie eine Q3ariation über baß ^^ema.

ilnb bie ^rinoline I ^n bk 6telle btß fc^n)ungt)ollen ?falten»

finget nac^ ber ^iefe fe^t fie bie ^ufbaufc^ung in bie QBeite,

an bie 6telle btß ioo^en baß 9^unbe unb 93reite, bie ^u^*

fpannung nac^ aUen öier QÖßeltgegenben, an bie 6telle ber

fc^bnen 9^atur baß ^ag, bm Äü^nerftaH, bie ©lorfe. ^eine

<5orm !ann [\6) barin ausprägen, iDeil feine an baß n)eitc ©e^äufe

gu liegen fommt, unb natürlich fäUt auc^ baß fc^öne ^cbo ber

©lieberbeujegung im ©etpanbe tt)eg. ^aß Äleib folgt nic^t

nur nic^t bem £eibe, fonbern ift gum felbftänbigen "SO^ec^ani^^

mu^ genjorben, fc^lpingt pc^ nac^ feinen eigenen ©efe^en ^in

242



unb ^cr. QBir galten un^ nic^t Ujeitcr bei bcm Cäc^crlic^en

bicfcr ^rci^bettjcgungcn auf, fonbcm fc^rcifen au unfcrcm jtpcitcn

6a^c fort : ^k ^rinoline ift impertinent. Smpertinent natürlich

fc^on liegen be^ großen Q'^aume^, t>tn ftc für bie ^erfon in

Slnfpruc^ nimmt. ^Uein ba^ ift noc^ oiel ju allgemein unb

abftraft gefproc^en, nein impertinent ujegen ber ungeheuer

^erau^forbernben augenfälligen ^ejie^ung auf ben ^ann.

„QBillft bu", fo fpric^t t>k ^rinoline jum 3nbit>ibuum männlichen

©efc^lec^t^, t>ai xf)v in t)k 9^ä^e fommt, „hinunter über^

^rottoir, ober toillft bu*g n)agen, micb an^uftreifen, ju brürfen?

QßiUft bu neben mir auf bem ^arfettfi^ mein ^leib auf ben

6dS)o§ nehmen, ober barauf ft^en? ffü^lft bu bie eifemen

9?eife? 'Jü&lft bu bie uneinnehmbare 93urg, ben 9Jiala!off-

franj, \>zn entfe^lic^en ©ürtel ber ^ugenb, ber an beine ^abz
brüdt?" — QÖßir tperben friool? — O^, rei^enbe ßeferin, für

fo unfc^ulbig toirft bu felbft un^ bürre ©ele^rte nic^t galten,

ba^ bu glaubeft n)ir toü^ten nic^t, n^a^ Kleiber hti bem fc^önen

©efc^lec^te ftnb unb bebeuten, tt>\x meinten, pe fönnten ja tmaß

anberc^ fein al^ eine QBelt üon ^ejie^ungen, ^nbeutungen,

eine fc^meigenb berebte Sprache, eine 9?üff!ammer fanfter <5i^agen,

furchtbarer 'Slbroeifungen, rü^renber 'bitten, graufamer <5)ro^ungen,

glü^enber ©eftänbniffe, falter Q3erfc^liegungen, ober e^ tt)ärc

un^ »erborgen, toelc^e unter biefen ^^üftjeugen bie me^r t>er-

fÜ^rerifc^en feien, bie entgegenfommenben ober bit abfc^redfenben,

toir att)eifelten, \t>aß ben 9}^ann !ü^ner machte, toenn man il^n

lodft ober toenn man i^n in eine (fc!c brüdEt. <5)oc^ machen

tpir ^ier öorerft ^alt unb fragen un^, toie eine folc^c ^i^"
gcftalt auf!ommen unb pc^ folange galten fonntc. Äerau^ benn

mit bem ^orte: ®ie 6c^ulb liegt nic^t am Wcihtr fonbem

am 9}^anne. 0ie "SO^ännermobe loar n^eibifc^ gen)orben; ba

tourbe bie ^eibermobe männifc^. 0er 'zSflann bot bie 93löge,
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bffnetc bie ^refc|)c, in \t>dd)t haß ?Öeib mit ^om)) unb ^riump^,

tnif flicgcnbcn ^ai)ntn, aufgcbaufc^t, aufgebläht, ein tpanbclnbcr

ßuftballon, eine gefc^tt)ollene, rafenbe 0ompfnube( einbrang.

60 ift Ut ^rinoline ein 93i(b t)om ©eifte ber 9^ea!tion, htß

Smperiali^mu^, t)om £ibemadf)fen be^ Qöeibe^ htx bem blaftcrten

(frWlaffen be^ "^O^anne^, ein Q3ilb ber ^bfifc^en unb arifto--

fratifc^en ^enbengen, (oit fc|)ien eine ©rille be^ *2lugenblicf^,

unb fte ^at fx6) für eine ^eriobe feftgefe^t U>ie ber 2. <3)e3ember.

^^ett tt)är*^ boc|>, tpenn beibe Luftballone miteinanber öerpla^ten.

C23crnünftiöc ©cbanlcn üöer bic Jc^tgc 2)loi)c. 1859.

®ie 6impelfranfen

®a^ ^eib — toiH |)ier, ba^ 9}^äbc^en — ift in einer

üblen £age, t>aß mu^ man billig bebenfen, 6ie ipiH einen

9J^ann, haß ift bodf) n)a^r^aftig in Orbnung, ift 9^aturorbnung

unb ftttlic^e Orbnung, QÖßerben barf fie nic^t. (ok mu§ fic^

finben laffen. Ob einer, ob ber Q'^ec^te jte finbet, n?er !ann

e^ tt)iffen? 0iefe llngetoiPeit, biefe ^b^ängig!eit t)om Sufall,

ber boc|) über ein gange^ ßeben^fc|)id£fal entfc^eiben foU, trägt

einen Suftanb ber ^xaQli^Uit, ba^er notujenbig ber Unruhe,

ber Aufregung in^ tt>eiblicif)e ßeben, üollenb^ in ben 3a^ren,

n>o e^ ^o^e Stit ift» ^Uein auc^ im ßeng be^ ßeben^. —
^an mu§ bod) tttüaß tun, um fic^ leidster finben au laffen,

mu§ boc^ bem bummen SufaH etttja^ nac|)5)elfen. ©anj unb

gar nic^t ju t)erargen ift'^, tt>enn ber @eban!e fic^ ba^in er«

tt>eitert: unb toie nett tpär*^, toenn mic|) öiele fänbenl »enn

ic^ nur fo trä^len bürfte nac^ £uft unb hit übrigen fo ein

bi§dS)en gtoirfen unb jerren ! "SO^erfn^ürbig nur, ba^ au genannter

S'^ai^^ilfe nie unb nimmer bie 6cbbn^eit al^ genügenb gilt,

ilnb ginge e^ auf i^re Soften, ber ^u$ mu^ e^ tun ! ©enug,
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c€ ift nur ganj natürlich, hci^ alfo cinc^ bcr ^tnbung n?unfci^cnbctt

QBefcn tttoa bcnft: ^alt, ic^ mad^c meinen ^opf ^5^cr, t>a

noc^ eine 9}^afc^e, i>ier ein 93anb angenabelt, bort einen

SodEen^ügel er^ö^t, auf ben iout noc^ biefe« 93u!ett: ha

rage ic^ ^ert)or, fo pnbet man mic^ leichter. ®a^ jte^t eine

aipeite unb benft: ba^ fann id) auc^ unb beffer, treibt*« nm
einen Soll unb etliche 93efä^e toeiter, bit britte noc^ me^r,

unb ber Teufel ift lo^. 3n ber ^at, bie ^nt be^ Über-

bietend im ^annfang (t>a^ QÖÖort ift nic^t fo übel gemeint,

al^ e^ fc^eint, tt>ir loiffen nur fein anbere^, ha^ nic^t ju lang

toäre für ben 6inn : ^nftaltenf^ftem fic^ finben au laffen —

)

pe ift öiclleic^t ber ftärffte unter ben iöolabränben, bie ben

QBa^nftnn ber ^obe, i^re^ ^imlofen QBec^fel^, i^rer furiöfen

9leigungen, i^re^ toütenben OSerjerren^ gur Siebe^i^e fc^üren,

©oet^e fagt, hk QBeiber pu^en fic^ noc^ me^r fürcinanber

al^ für bie 9}länner. ^ber loa^ in biefem (oa^ unterfc^ieben

ioirb, fommt logifc^ auf ein ^aufaloer^ältni^ ^inau^: 0ie

Leiber pu^en ftc^ urfprünglid) für t>k S0iänner, barüber ge-

raten fte in einen Qßettftreit, n>elcj)e jlc^ bejfer pu^en !önne

ju biefem Stoede; unb fo fommt e^ ju einem entbrannten

Kriege ber ^iferfuc^t in ber ^u^funft jnjifc^en Qßeib unb

QÖßeib, einer ^e^be, in melc^er minbeften^ ebenfoöiel ßeiben-

fc^aft, ja Äag unb QBut auflobert ober ftiU glü^t, al^ in

ber bireften 3agb be^ ^SJ^annfang^. 60 nun tt)irb einmal

ein liebet ^inb gebac^t ^aben: mir fäUt toa^ ^tntß ein,

barauf ift noc^ feine gefommen, ic^ laffe mir eine Seile oon

£odfen auf bie 6time hereinfallen. Q3ielleic^t \)atU fie antife

93üften, 6tatuen, pompejanifc^e ©emälbe gefe^en unb iou^te,

ba^ bie "Sröuen be^ ^Itertum^ e^ gerne fo hielten; jte »er-

ga§ nur, t)a^ man bamal^ feine '2)amen^üte trug unb baß,

toai 5um freien Äaupte pa^t, n\d)t auc^ mit biefem ©edfel
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ftc^ t>creimöcn lägt; ober ftc fannfc »an <S)i)(f« ^orfrät bcr

©cma^lin ^axU 1., bereu tpeiger 6time biefe fpielenbc 93e«

fc^attung fo liebli6 anfielt, unb überfa^ nur auc^ ^icr, t>a^

ber ^opf nnUbtdt ift» S^ gibt gemiffe uaturfreie ^ormeu,

bie mit Sutateu, tpie fte bic moberue ^u^mac^eriu fc^ucibert,

fc^lec^terbiug^ uic^t ftimmeu, uub baju gehört ba^ Äerciu-

toalleu ber Äaarc über bie 6tirue» Q3ou beu ^Ifeu U)ci6 man,

ba^ if)r 6c^öu()eit^begriff tin Q3or^errf(^cu ber 6tirue über

bie aubereu ^eile be^ ^ugeftc&t^ auefc^log, ba^er liebteu fie

auc^ biefe Äaartrac^t. ^an tt)ei6 aber auc^, ba^ \>ai ©aujc

i^rer ^leibung auf freien "Slug ber <5ormen ging: tt)ic bie

*5alten, fo burften aud) bie Coden faden; auc^ nac^ biefer

6eite ftimmt boc^ ein folc^e^ 9Jiotio mit bem mobemen n)eib-

liefen 9J^obefpftem nic^t jufammen mie mit bem antuen. —
©enug, befagte 6c^bne !am auf ben ®eban!en ber ftim-

umfräujenben 2'6dd)m unb fagte ftc^ t)or bem 6piege(: e^

|tei)t fo ^alb träumerifc^, ^alb toilb, eben gar fo nett bubig

au«, ift lange nic^t bagemefen, o^, \)a^ mu§ n)ir!en ! <3)em ift

boc^ !aum ju toiberfte^en ! 6ie mac^t*« no4> gnäbig, belägt

e« bei einer ßödfc^enrei^e, worunter bie 6tirne noc^ auffommen

!ann. 6ie jeigt pc^, eine stoeite fle^t*« unb benft: o^, fo?

®a« !ann unferein« auc^I 93ubig? 3c^ mac^*« noc^ bubiger I

Unb fie lägt |tc^ nic^t ßoden, fonbern ftraffe ^orften ober

einen njeic^feljbpfigen Äaartoalb auf bie 6time Rängen, bic

britte mac^t ben Übergang noc^ bic^fer unb länger, ber vierten

fällt nid^t ein, ba^ fte eine fei)r niebrige 6tirne ^at unb ftc^

mit biefer Q3crbun!lung t)ollenb« gana gum 93ilb eine« 6impel«,

ffejen, Trottel«, *5)ac!el« mac^t, unb fo ftef^t benn ber Äretini«-

mu« in ^lüte; ber ^Ibbfinn, t>ai 6c^önfte am ^Uienfc^en-

antli^, ben Tempel be« ©ebanfen« mit Äaar ju »erfinftem,

ift SD^obe. (»3RoDe ur* 3vnWmu#.-)
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Hnbulbfamfcit

^ie ^iJ^cnfc^cn ipiffcn nur öon gartet, unb feine »erfte^t

\>it anbere. Sc^ faffe mic^ am eigenen S^^afen^ipfel. 9^eulic^

\)'6xtt ic^ einen Ruften, unb gtoar auf fonberbare ^rt 3c^

ärgerte mic^. ßr barf Ruften, aber er foK Ruften, Wk x6) ^ufte.

60 ift e^ auc^ mit Gpeifen. ^a x^t einer ein @eric|)t, ba^

ic^ nic^t mag, unb mit "Slppetit. €fe(I benfe ic^ unb fpüre

£uft, i^n ju injurieren. 3n einer fe^r foliben ^irtfc^aft auf

bem ßanbe hjarb neulich ber ^irt fe^r unangenehm, t>a \6)

fein 6auerfraut nic^t moc|)te, ba^ er mir ^5c^lic|) anrü^mte. —
Q55enn e^ nun fo fte^t mit leiblich vernünftigen 9}^enfc^en,

tt)ie fann man fic^ oertt>unbem, t>a^ üoHenb^ Syalh^ unb lln-

gebilbete fic^ nic^t in ben anbem t)erfe^en fbnnen? 0a biefe

Äunft, fic^ in bie 9}ienfc^en verfemen, fo feiten, fo fc^toer ift,

tpic begreiflich) ber blinbe ioa^, t>it ^ftremreiterei ber Parteien I
—

^enn fte nur nic^t fo fc^äblic^ toären

!

(,^u(^ «inet.-)

©efellige Unterhaltung

3ebe^ ©efpräc^, ba^ nic^t burc|> ^u^taufc^ nac^ €r!enntni^

ftrcbt, ift bumm. ioalt! 0a mu§ aber „(frfenntni^" in faft

unerlaubt n?eitem 6inn oerftanben n)erben. 3c^ bin ein nur

ju großer *5reunb jdou rein närrifc^en ©efpräc^en, Qk finb

^bc^ft erlaubt, ja t)on Seit ju Stit ^Pic^t, ^flic^t gegen jtdj)

felbft, ^flic^t gegen anbere, benn ^^antafie toxU leben. Unb

fpielenb mu^ alle Unterhaltung guter ©efeUfc^aft fxd) belegen.

0o4) jebe, auc^ bie närrifc^e, fü^rt auf manchen "fünften immer ju

bem 93ebürfni^, biefen ober jenen begriff flarsufteUen. 0a gibt

e^ nun aber 9^aturen, bie fic^ bagegen fperren, bat)or be-

freuten toic öor bem ©ottfeibciun^. 9^ur nic^t in bem S'^ebel

ber ^la6^\^tit umrühren, nur auf nic^t^ tiefer eingeben, nur
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ntc^t ba^ SO'^effer bc^ unterfc|)cibcnbcn 93cgnp an ©cmcin»

plä^c legen! 9^ur aUe^ in bcr ^rü()c, in bcr 6aucc ber

llnbcftimmt^cit belajTcn! — 0ie ftum|)fe 0cn!faul^cit bcr

9?^cnfc^cn, ^bcr auf bicfcm Qöcgc t)crfommt man. ©cfcUigc

Unterhaltung oon 9!Rcnfc^cn o^nc (frfcnntni^brang ift 6umpf.

0a« "Jorfc^cn ift e«, ipa« bcn "SJ^cnfcljcn 3um 9}^cnfc^cn mac^t,

o^ne bicfc« auc|) feine ^oraL ^orfc^en ift bic 6ta^)lfebcr

im menfc^lic|)en ^efen. ^a« bic ^ranaofen in i^rer lieber»

lic^ften S^it aufrec^ter|)altcn \)aU bai tt)arcn jene 6alon«, tt)o

bic ©efpräc^e gepflegt tpurben, in benen unter 6c^era, Qi^cia

be« Qöeibe«, ^ürje ber ^^antafle m6) (frfenntni«, nac^

Quellen ber QOöa^r^eit gebohrt tt)urbe. l'^u^ etner/)

©efpräc^c

3u ac^t an einem ^ifc|), eine 3a^l, burc^au« ni4)t ju grog,

um rec|)t gut noc^ eine gemeinfc^aftlic^e Unterhaltung ju erlauben.

93eginnt folgenbe« lieblic|)e 6piel:

A eröffnet mit C ein 6onbergefpräcf), bann E mit G, bann

H mit F, unb D foltert mic^ B, x6) foU mit i^m eine«

füfjren. 0a jebe« biefcr öier 6onbergefpräc|)e hai anbere über»

trommelt, fo fangen aUe t>a€ 6c|)reien an, unb nun ^brt man

t>a^ eigene QDöort ni4)t me^r. 3c^ fuc^e au«5un)irfeln, fuc^e

laut ein @efpräc|> für aUe auf« ^aptt ju bringen, — oer»

geblic^, niemanb begreift mic^.

^x6)t genug, tpciter! 6ie fangen über« ^reuj an: A
mit D, C frä^t nac^ mir (B) herüber, E mit H, G mit F.

9^un ift 3. 93. in einer ber lieblic|)cn ©ruppen oon ^reugen

unb kapern bie 9^ebe, in bcr diagonale fc^lagen bcn jtpci

^olitifcm bie 9^amcn 0antc unb Petrarca, oon anberer 6cite

3ert>elatn)urft unb @an«lcbcrn)urft, in ber britten ^rcujung

fc^eu§lic^crtt)eife auc^ noc^ bie 93egriffe ^ftien unb Prioritäten,

248



in bcr t)icctcn bic Gtrcitfragc über bie 6ängcnn ^(öjfc unb

©riHi auf^ Trommelfell»

9fZoc^ nic^t genug, ßine fur^e '^aufe tritt ein. D fragt

A. tpelc^er ^Itbeutfc^ »erfte^t, nac^ einem üertoicfelten fünfte,

nämlic^ : tpann Hß e gefc^loffen, toann offen ju fprec^en fei.

^an fte^t, e^ ift i^m tpirflic^ barum, belehrt au Serben, ben

anbem ift e^ au6) oon Sntereffe, mir nic^t tt)eniger, unb alle

borc^en. 9Ößä^renb nun ber A eben rec^t im 3ug ift, htn

^un!t au^einanbersufe^en, bricht i^m ber D, ber i^n ja

eben felbft gefragt f)at, in hk 9?ebe mit ber ^rage, ob er

geftern im ^onjert gettjefen fei, gleicf) barauf fängt ber C
mit mir i>om ^^eater an, unb fo läuft e^ fort. Seber i^at

öergeffen, ba^ er foeben fic^ für einen Sufammen^ang intereffierte.

3c^ fc^o§ auf unb fort, aermartert, 3erfc|)unben, gerfc^t,

serfägt, aerrieben, jerbrofc^en, jertoirbelt, jerrafpelt in aUen

9^eroen !am icb nac|) ioaufe. <5)a^ toar meine 2lbenberj)olung

:

nac^ fcbtperer ^age^arbeit nocb fc^merere am 5lbenb ! ^'6^tt

\>ci^ arme ioim entlaften unb mu^ mir aUe feine 6aiten 3er«

reiben laffen.

0ie '^D'^e^r^eit ber 9J^enfc|)en befte^t nicbt gerabe ganj au^

Betrügern, 9?äubern, hieben, 9}^5rbern, aber anß fojialen

Ungeheuern, unb a^ar burcb aUe 6tänbe unb beibe @efc^lec|)ter,

bie Leiber treiben*^ ärger, aber t)k 'SO^änner faum um ein

Äaar beffer. ^a^ i^aht \i)v bumpfen ©efcböpfe nur für eine

Q5orric^tung in ben ÄörtDerfaeugen, ba^ i^r baß eine ©efpräc^

gegen bie anbringenbe ßautmaffe ber fremben ©efpräc|)e in

eurer ^uffaffung au ifolieren oermdgt? (finen eifemen 9^011«

laben? ©nen Ofenfcbirm oon ^ra? ^itoa^! nic^t^ ^abt i^r,

grobe, ftumpfe, abnorme 6inne f)abt i^r, unb fonfu^ im ^opfe

tt)ollt i^r fein unb bleiben, aUe^ fcblec^terbing^ nur ^alb benfen

unb mic^, ber ic^ normale 6inne ^abe unb !lar fein toiU,
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mtc^ \)alttt i^r für ein ^onftruml 3^r iPoCt fprcc^cn unb

gehört fein, i^r WoUt ^örcn, unb im ^ugcnblidf öcrgegt i^r

toicbcr, njcil cuc^ noc|) öicl lieber aU Sprechen unb iobren

t>aß QOßirrfal, tt>ei( ber 0urmcl euer (Clement ift. *5ür richtige

6innc unb für tt)ir!lic|)e 93ilbung gibt e^ an einem ^ifc^, tt>o

nic^t fo oiele fi^en, ha^ ein gemeinfc^aftlic|)e^ ©efpräc^ un*

mbglicl) toirb, burc^au^ feinen ßinjelnen, ^^^eben einem

plätfc^ernbcn 95runnenro^r fann man fic^ unterhalten, benn

e^ fpric^t feine ^orte, tt)elc^e bk ®efpräc^^n?orte burc^ 93e-

3ei4)nung^laute au^ einem anbern Sufammen^ang freujen,

neben einem 6eparatgefpräc^ ift e^ unmöglich, (fin ^enfc^,

ber gefunbe 9^atur, ©ifjiplin btß '5)enfen^ unb ber "Jorm l)atr

n>irb flc^ alfo im genannten ^aU nie, abfolut nie an einen

Sinjelnen tt)enben, tt)iffenb, ha^, fobalb er*^ tut, hk ßofung

jum allgemeinen @efpräc|)^c|)ao^ gegeben ift, er tt)irb immer

nur na6) ber *30^itte in^ ®an$e ^ineinfprec^en, ^a nun bie

9}^enfc^en auc|) hierin tpirr, n)ilb, ipiUfürlic^ unb bifjiplinlo^

pnb, wa^ folgt? 0a^ folgt, ha^ fie nic^t einmal berOefpräc^^

frei^eit im Privatleben tt)ert pnb, ^aß folgt, ba^ man fte

auc^ ^ier in baß 3oc|) ber parlamentarifc^en Orbnung ein=

fpannen follte. <^aß folgt, ba^ eine ©efpräc^^poliaei organifiert

roerbcn mü§te. 9?^acbt mic^ jum Q3orftanb, unb xd) t)erfprec^e

eucif>, ein ^^rann erftcr klaffe, ein 9^ero, (laligula, ^ttila,

0fc^engiö=(£^an, ^amerlan ber @efpräc|)^5uci^t ju toerbenl

<2lber Gtrafgetoalt mü^t i^r mir geben! ^it @ei§eln unb

6forpionen tt>ill ic^ fie süchtigen, hxt ®efpräc^^*93uf(^flepper,

@efpräc^^»6trauc^biebe, ©efpräc^^^Q'^äuber, ©efpräc^^'^OZbrber,

®efpräc^^--9}^euterer, in bie 933affer ber llrflut »iß \6) jte ju«

rü#o^cn, biefe ©efpräc^^--3c|)t^pofauren ! Unb nie toerbe ic^

meine QJoßmac^t mißbrauchen, nie mir $um Q5orteil antt)cnben,

nein, anberen foU fie jugute fommen auf meine Soften! ©n

250



ßcben, bai ber ©crcc^tigfcit getpibmct tt)ar, fei Seugc für meine

93eteuerung! ^dj) @ott, e^ ift ja aud) bie^ nur ein fc^5ner

^auml 3c^ tt>eig ja: ein llnftnnl <S)a aber ber Suftanb,

tt)ie er befte^t, auc^ ein Unfinn ift, fo bleibt'^ eben babei:

gerabc fo unfähig, Xok einen t)emünftigen <5taat ju bauen,

ift bie 9J^enfc^^eit auc|), eine ©efeHfc^aft ju bauen, ober um=

ge!e^rt, tt)ie man toiH!

O Sinfamfeit, toie gut bift bu! (.^luc^ stnct.-)
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0etr ©testet «tib ^umotift

©a^ graue £icb

Qöarum n)irb mir fo bumpf unb büftcr boc^,

60 matt unb trüb um bic beengte 6ee(e,

^enn ic^ an einem grauen 9'Zac^mittag

^n meinen ^üc^ern mic^ t)ergeb(ic^ quäle, —

^enn tt)ie ein afc^enfarbige^ ©etpanb

^er ioimmel b^ngt ob ben öerfcblafnen ^uen

Unb tt)eit unb breit öon bem geliebten 93lau

9^icbt eine 6pur t>a^ ^uge !ann erfc^auen?

ßin ©eiglein tbnt au^ einem fernen ioau^,

^an bi^rt e^ faum, gefÜblt>oll tat e^ gerne,

©ejognem deinen eine^ ^inbe^ gleicb

^\t bünnem ^lang langtpeilig in bie ffeme.

^ein ßüftcben gebt, !ein @rün Ubtdt bie ^lur,

0er ßenj ift ha, bocb tpill*^ i^m nicbt gelingen,

0ie alten 6treifen ipinterlicben 6c^nee*^

3n QÖßalb unb ©raben enblicb äu bejtpingen.

60 bb unb ftiHI 0a^ fcbtparje ^öglein nur,

<3)a^ fricrenb fi^t auf jene^ 0ac^e^ 'Sob«^"/

Siebt langgebebnten traurigen £aut ^txt)ov,

Wi tvoüf ti an ein nabe^ llnglüdE mabnen.
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3c^ tDci^ c^ \üoi)i, folc^ grauer ^ad)mxtta^

3ft all mein ^efen, all mein ^un unb treiben.

'^\6)t QÖße^mut ift*^, nic^t 6c^merä unb auc^ nic^t ßuft,

^a« QBort fpric^f^ nic^t, bk ^eber !ann'^ nid^t fc^reiben.

^ir ift, al^ tt)är* ic^ felber ®rau in @rau,

Suöiel bcr <5arbe fcbeint mir felbft t>aß klagen.

Ob £cben nic^t^, ob ßcben cttpa^ ift,

Qöie fe^r ic^ finne, tt)ci§ ic^ nic^t 5u fagen.

(»eptifc^e ©ängc")

Sauftfc^e Stimmen

Stagc

©nft tt>irb bie QBeltpofaune brb^nen,

Xlnb mächtig au^ be^ (fngel^ 9}^unb,

©n lauter Bonner, tpirb c^ tönen:

*3)u (frbe, öffne beinen ©c^lunbl

6ic fc^üttelt träumenb i^re ©lieber,

Unb aUe ©räber tun ftc^ auf

Unb geben i^re ^oten tt)ieber,

*5)ie fommen ftaunenb ioauf ju Äauf.

^ann, tt)enn, ben großen Qpxvid) ju fprec^en,

^er Sip'gc pc^ oom 6tu^l ergebt

Unb ftorfenb aKe ioerjen brechen

Unb ^obe^angft bk ^elt burc^bebt

Unb laut erfrac^t be^ Äimmel^ ^ronc —
<5)ann ringsum 6c^n)eigen fürchterlich —,

'5)ann tPiH ic^ fte^n öor feinem ^l^rone

Unb fragen: ^arum fc^ufft bu mic^?
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6c()cinlcbcn

llnb feit be^ 9^ic|)t^ unfäglidSjcr @eban!c,

Sin tpilbcr 93U^, mir in bic 6eclc Wlug,

3ft 6c^cin gctporbcn aU mein ^un unb QBefcn,

3ft aH mein £ebcn eitel £ug unb ^rug»

*2Im 9^i4)tpla^ fa^ man: tt)enn ba^ ioaupt gefallen,

^uffä^rt ber Q^umpf unb htht jn^ei 6c^ritte fort,

0a^ ^uge 5udEt unb tpiH bie 9©elt noc|) fe^en,

®ie Sippen ftammeln noc^ ein leife^ Q33ort

(•e. ©.-)

^rinJlieb

2a^t mic^ trinfen, la§t mic^ trinfen,

2a^t t)on biefem ffeuermein

3mmer neue <5luten fin!en

^xv in^ burft*ge Äerg hinein!

3ebe^ ^nbe fei »ergeffenl

^ie*^ im 3nnern brängt unb fc^afft!

6agt, tt)er \mü mir je^o meffen

©renj' unb 6c^ran!e meiner ^raftl

Stellt mir fc^n)ere, todttr hianU

93ec^er o^ne ^nbe |)er,

füllet fle mit biefem ^ran!e,

Hnb \d) trin! euc^ alle leer!

bringt mir <30'?abc|)en, fc^öne, toilbe,

9^oc^ fo fpröb unb nod) fo ftolj,

Bewirft bie fc^rerflic^e 93run^ilbe,

Qltte trifft ber £iel>e^bola!
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GtcHet mir bie fc^tpcrftcn *5tagen!

^0 ba^ ctp'gc 9^ätfel ru^f?

^euer^cH unb aufgcfc^lagen

6c^tt)immt c^ ^icr im roten ^lut!

®cbt mir (otaatm ju regieren!

^inberfpiel (od e^ mir fein!

(3tht mir ioeere ansufü^ren,

Unb Ut ganje <3öelt ift mein!

Burgen mbc^t' ic^ jauc^senb [türmen,

3^re ^a^nen gittern fc^on,

ffelfen, Reifen m5c^t* ic^ türmen

Unb erobern ©otte^ ^^ron!

^unber
0a5 bie ßerc^en n)ieber fingen,

0a§ bie 6c^mctterlinge fc^tt)ingen,

@e(b unb fc^n^arj mit golbnem 6aum,

0a§ fic^ grüne ©räfer treiben,

^ucb n\6)t ein^ gurüdf toiü bleiben,

'zSlan glaubt e^ faum,

0a§ fie bricht, bie ftarre 93inbe,

®a§ bie lauen ^benbtoinbe

^nofpen jie^n au^ ^ufcj) unb 93aum,

0a§ bie ^mfel tiefe, ooHe

^öne burc^ bie Qöälber roUe,

^an glaubt e^ !aum.

^a^ man burc^ t)k ßuft, fo milbe,

^inberfc^aren, liebe, tpilbe.

(.e. ®.*)
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3auc^3cn ^'6vt im fernen 9'^aum —
Cang im bumpfen ioau^ gefeffen,

^ber fc^neHe, fc^nell »ergeffen —
^an Qianht e^ !aum.

ünb c^ toiU mid) immer fragen^,

^Of^ir in^ O^r ein QDßörtlein fagen,

ünt> e^ ift mir toU im ^raum,

0a§ icj) felbft öor 3a|)ren, 3a^ren

6pielte mit ben ^inberWaren,

^an glaubt e^ faum.
(.,8. ö.*)

^aftor^ Slbenbfpajiergang

0a^ ^benbrot brennt an be^ ioimmel^ 6aum,

3c|) fc^lenbre fo, alß tt)ie im falben ^raum,

3um 0orf ^inau^ auf grünem ^iefentt^ege

^m ^alb hinunter, tpie ic^ täglich Pflege.

9^ing^ auf ber QDßiefe toimmelt e^ unb fc|>afft,

Q3om frifc^en Äeu !ommt mit gen^ürj'ger ^raft

©n fü^er 0uft auf fü{)ler ßüfte Qßogen,

^ein alter ßiebling, ju mir ^ergejogen.

9^ot, ^(au unb ©olb, ein ganje^ farbenreich,

93etrac^tet pc^ im fpiegel^eUen ^eic^,

9Bi(benten pe^t man burc^ t)k QÖöeUen ftreben

llnb ^06) in Cüften Q3öei^ unb 6perber fc^tpeben.

^in pftemb ^e^en ge|)t im bunfeln ^alt),

©ie Q3öge( rufen, t>a^ e^ tt)eit^in fcbaHt,

®ie lln!e wiü ftc^ auf ber fflöte aeigen,

0ie ©ritte jirpt, unb auc|> t>k 6c^na!en geigen.
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Gtubieren tPoKf ic& einen ^rebigtplan, ÄnBiböt<Ji;3

9^un ^ör* id) felbft bic gro^c ^rebigt an,

Q3oß ^raft unb 'SOf^ar!, ein 9)^enfc^en^er5 au ftär!et^3-

<3)te groge ^rcbigt t>on be^ ^eifter^ Q9ßcr!en. -

0ie ic)t)a3int^e

3c^ grüge bid^, bu tounberbarer *5)uft,

0er jtc^ in biefcn garten ^elc^en n>icget,

0u Gc^iff, h)orin burc^ bunfelblaue ßuft

0ie (ottV tnt^Mt na6) fernen Ufern flieget,

^ai 6teuer ift ein alter, alter ^raum rß(i 7511^':^'

Q5on anbern Seiten, ^immelfc^önen 'iHuen,

@olb ift ber föniglid^en 6tr5me 6c^aum,

Unb ^o^e, fc^lanfe ^almen finb ju fc^auen.

0ie ßoto^blume fc^toimmt auf blauer *5lut,

0ie QOöeHe fd^eint mit ^olber 6c^am ju fragen,

<2Bclc^ QSunber i^r im !eufc^en 6c^o§e ru^t?

0oc|) nur bit Äinber ipiffen e^ ju fagen,

«, . ^-. Palermo -. . ^
(5lm Äafcn, nad^ "Slnbltcf bc« Sarg« ^ebrid^ö H. im ^om)

9^au^ pnb bk ^erge ber ^Ib, fargförmig geftredEt unb ge-

brochen,

Äarte, gebiegene ^aft, feiten ein ^bel ber *5orm.

<2lber ber 6taufen, in fc^5ngefc^toungener £inie ftcigt er

^uf 5um ©ipfel unb ftnft in bie ©elänbe ^erab. —
^enn bu jum Äafen fc^rittft, in bk lac|>enbe ^uc^t oon

;mwi'^ Palermo,

•^D^ad^tiger ^aifer, bu fa^ft toa^rlic^ ein fc^dnere« '^ilb!

Ä t a i t> c t , 9rte^rtc^ 3:^eoDor "Bif(^et 1

7
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£ic|itgctränft cröiänjtc bie 993clt, ein ^immlifc^c« <Slau lag

aber liefen unb iob^n, auf bcr beruhigten Wut,

^erg ^elegtino ftieg unb fenfte äum 9}icere ftc^ nieber,

©leic^ a(« tDäre fein 95au nac^ "SDlelobieen gefügt.

0ennoci^ fc^tpebet mir t>ov, e^ feien aucb 6tunben gefommen,

^0 öerbleicbte ©eftalt lei^ in hk 6ee(e bir fc^lic^ —
Qöar*^ am ^benb tttoa, tt>enn in ber Dämmerung 6c^leier

6anft unb ftiHe öerfc^t^amm ade bie fonnige ^rac^t —
*33urg ber ^äter unb 93erg, tt>o^( unter grauerem ioimmel,

©oc^ mit rötlichem 2id)t fr5nt fte ber neigenbe ^ag;

9^au^ere^ QJol! um{)er, bo^ braoe^, — öerla^ne^, auf feinen

^aifer ^arrenb unb trüb fragenb: tDO tpeilt er fo lang?

(.8. ©.-)

(^in ^ag in 6orrent

Q5om Ufer ^iefjer an ber flippe 9^anb,

QBo an ber toeUenbenagten QBanb

^ufraufd^t mit QBut

^ie gcpeitfc^te *5lut,

iöie|>er mit mir in be^enbem 6prunge

6c|>tt)inge t>x6), fcb(an!er 6c^ifferjunge I

0a« ift ein ^oben, \>ai ift ein ©rotten I

9Qßie fte pc^ frümmen, tt)ie fie rollen,

Qöie pe fc^äumen,

QBie fie ftc^ bäumen,

QQßie fte bonnem unb fc^reien,

Äeulen unb flagcn,

6togcn unb fpeien,

Äauen unb fdfjlagen,

3u erobern enblicj^ im 6turme«grau«

<5)er (frbe uralte«, fefte« Äau«!
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6tc öcrfud^cn c^ fc^üttclnb unb jaufcnb

Q3on 3a^rtaufenb ^u Sa^rtaufcnb,

Unb !önncn nic^t;

Sit laufen an unb toe^cn i^r Äorn,

0OC& c^ jcrbric^t.

0rum fcferedflic^cr 3om
Stachelt fic immer

*3Jiit ©eäc^j unb ©cUjimmer,

^it Äeulcn unb <5(uc^en,

^it tt)a^nfinmgcm 6potte —
^uf^ neue ben Gturm 5u öerfuc^en.

<2ÖUber 93eftien eine 9^otte

^it fletfcijjenben Sännen,

^it fliegenben ^O^^ä^nen,

^it Äufen unb flauen

©laub* ic^ äu Wauen.

0ort ftür^t ein (fber im Sprung ^eran,

©runjenb tt)e^t er ben geifertrtefenben 3a^n.

^ort Wtpimmt ein ^olppe, mit Warfen Sangen

UmHammemb nimmt er ein ^tU^tüd gefangen

Unb n)ill e^ jerbei^enb erbrüten,

^ber bie Sangen breiten ju 6tüdfen;

^ufgclöft in flodige, h>ei§e,

3neinanberge3ogene 5lreife,

*5lie5t t>ai Untier aurüd in^ enbtofe 9Keer.

0a tappt fc^toar^ tmb fd^njer,

^rummenb ein mürrifc^er 93är

Unb umarmt mit ben ^a^en in Jtc^erem ®riff

(fin ^elfenriff

259



llnb ipiß c^ jerquctfc^en an ^ottiger Q3ntft, imb bitmpf

93rüat er, t>o(S) ffumpf

•Satten bte ^a^en ^erab, unb ^tnau«

3u ben anbern ftn!f er tn« ^ogengebrait«,

3e$t m\)t eine lange, „'„r«l',h*.,9
6pi^iöe, tü(lifc|)e Qöafferferlange;

*2luf . bem Äaupt eine ftlbernc ^ron* t^r fi^t,

0ie i[>on lauter fc^äumenben perlen bli^t

©efc^lungen, geringelt -^ ^

fiedt fte unb jüngelt

ibier unb tfa, unb ba unb bort,

0oc^ jurüd unb fort ji jt^

drängt fte mit brb^nenbem, flappembem <3c^att

®er unabfe^lic|)e ^ogenfcjjtoaH,

6ie^ ba, in ber Untiere ^ro^

€in n)ei§e5 feurige^ 9?o§! '

6eine <30^ä^ne fleugt,
mB tu.

a^ fc^lägt ^inau«, e^ fteigt;^'^^'^
(^mmnml^. L

a^ tt>ie^ert unb lac^t; ^m^^^H

<Bo(i) e^ gerfrad^t

*2ln ber flippe, aadig unb rau^^

'3)er ebel geftaltöoUe ©lieberbau,

^ber al^ £5tt?e mit funfelnbem ^lidf

^e^rt e^ jum Kampfe jurüdf;

ßaut brüat er auf,

*5)oc|> mitten im ßauf a^jb^mß? •

$)at er jerbroc^en 3? rr*^ iUi

0ie mäc|)tigen ^ocf)em -
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<5)ort aürnt, bort ft5§t ein mächtiger 6tier,

£lnb ein ioirfc^, ein ^errlic^e^ ^ier

'zSflxt 5tt>anäigenb'gem @en>ei^e

^efc^lie§t bie 9?ei^e.

®oc^ nein, ba !ommt geftampff ein ©igant,

(fin gro^mäc^tiger ^lefont,

ilnb mit unenblic^em, WredfUc^em ^ratt

Q35ie ber '23oben sufammenfc^üttertl

^ie ber ffel^ erWridEt unb sittert!

Aalte bic^, ^aU, ein ^e^ltritt, ein ffatt<^ ^^^'

Unb ic^ fe^e bic^ niemals tt)ieber —
0oc^ jerfc^eUt, serfnaUt fmb be^ Ungetüm« ©lieber,

Unb eine 9^iefenfäule üon 6c^aum,

6ein gerftäubter Körper, fu^t 9^aum

Unb finbet i^n nic|)t, unb \)tvoox

^u« bem @e!lüft unb empor

Äimmelan ftürmt er, ^^

Äoc^, ^5^er ftc^ türmt er — :i»d fi^iu.:

6ie^, ba ift er ^erübergeWoffen

£lnb ^at un« mit falgigem 9^a§ übergoffen,

Unb fortgeWtPungen pimu^iü

6e^* ic^ meine« guten Sungen

9^ote, fpi^e

9^eapolitanermü^e

6c^n)immen bort in ber unn>irtlic^en Slwt. —
9}Jut, ^ut! ...^.

.
w,w

QBeine nic^t, ^aolo, eine anbre,'^ ^^^ ^H^'-'l "^

6c^bnere lauf ic^ bir; 9}iü^en gibt*« immer,

^oc^ fo lang ic^ tpanbre,

(oa}) ic^ nimmer unb nimmer

mn 6*aufpiel, fo göttli* gro^^^fl (Jnw immoM)
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^ber jurüd in bcn naffcn 6c^o§,

9^ürffpcienb ben Galjtnm!, bcn f\t getrunfcn,

3ft bic bäumcnbe, f4)äumcnbc 6äulc gefun!en.

3n fc^mcrcn "tropfen, tt)ie nac^ Qöctterfc^lägen

©n !(atfc|)enber, fattcr ©ctpitterregcn,

^eitfd^t fic tpcit hinein bic grünlichen Qöogen.

llnb t>a^ 9^o§ mit btß Äalfc^ aicrlidjjcm ^ogcn,

llnb bcr grimmige Leiter, ber mä^nige ßeu,

Unb ber 6tier unb ber ioirfc^ mit htm reichen ©etoei^,

®er ^olppe mit greulicher Sange^.

®ie gift*ge gett)unbene 6c^lange,

0er tappenbe, brummenbe 93är,

0er Elefant, bergefc^mer,

QBie fte nur feigen, t>xt ^ütenben aUt,

9'^icbten ftc^ auf t)on bem fc|)üttemben ^aöe,

£lnb i)oU tt)ütenber 9^eue

Ob bem ^igtingen, auf^ neue

beginnen beri 6turm fte, unb lieber

6in!en gefcjjlagen jte nieber,

Unb fort unb fort o^ne (fnb* unb Siel

(^rjeugt fic^ ttai tt>ilbe, \>aß ^errlic^e Gpiel.

3e^t ftnb fie vermengt;-

ilberttJäljen pc|>, ein^ ani anbere gelängt,

3n klumpen jufammengebaHt

:

0u tpiaft faffen eine ©eftalt,

Unb jte oerfc^tpinbet im 6c^n>alle,

0u fuc^ft ha^ ©anae: getrennt fmb pe äße*

£lnb toa^ t)on fc^redlic^en 6timmen nur

S>at aufjubieten bie gan^e 9'^atur,

(Clement unb Äe^le ber Kreatur,
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3c^ ^5re ftc aUt

gjerboppelt im ioalle:

Sin 93rummcn, ein Durren, ein ^rüHen,

©n Sifc^en, ein Saiden, ein Gc^riUen,

Sin ©ä^nen, ein ^irWen, ein pfeifen —
9^ic^t !ann ic^*^ mit QBorten ergreifen I

6elBft be^ 6c^Iac^tengefc^ojTe^ bumpfe ßc^Wge

io5r* ic^ a\ii untertpü^ltem QBege,

QBo in 5erfreffener Reifen 93uci^t

^ief einbranbet ber QÖßogen Qöuc^t

iointoegl ti »ergebt mir ®ef)5r unb ^M\
3u ber ^D^enfc^en traulicher (otattt jurüdl

^ir freifet haß Äaupt!

Sin 6c^tt)inbel raubt

9JZir bie ^Sejtnnung! 'S)u bift mir ju gro^,

©u ^K, bu unenblic^er .^äfte 6c^o^I

^omm, mein ^aolo, !omm an^ ßanb,

0ort ^inau^ auf ben tpeic{>en 6anb

ioerj^aft mit einem guten 6prunge!

Söffe mic^ an! ^o^lauf, mein 3uttgcl —
<S>a finb n>ir fc^onl

^u^t blinjen^ mein 6o^n?

^annft au^ ben ^ugen fe^en faum,

^eil ^ineingefpri^t ber faljige öc^aum.

3ct t>ergeffe i^n nic^t, tpie er Joor mir ftanb

llnb ic^ haß bei^enbe ^a^, hm 6anb,

^cr mit bem ^^affe f\6) läftig mifc^te,

2lu^ ben klugen, ben £oc!en i^m tpifc^te*

Sr tt>ar bilbfc^ön; fo rü^renb gut,

Sufrieben meiner ^ege unb Äut,
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6a^ au^ ber langen QQßimtJcm (3lan^

Sn mir auf unb, getrodnct balb,

£cuc|)tetc au^ ber 2odtn ^al\>

0te bräun(ic|)e 6tirn, bte fattcnfrcic.

^ag unfer QBer! nun tociter gcbc{f>c,

93rac^tc ic^ i^n auf feine ^ittc

Äinüber jur na^en Sifc^er^ütte,

6einem Q3ater^au^ am ßanbung^ftranb,

QQßo xd) ^eut morgen t>tn ^aben fanb

^xt ^ameraben im 9DZorafpiel

llnb x\)n, toeil er fo gut mir gefiel,

^r!or ^nm <5ü|)rer unb (Eicerone,

^ieU)o^( er jeglicher ^ilbung o^ne.

6eine Gonntag^jadfe tooHte er ^olcn,

®ie 9}Zutter f)a«e e^ fo befo|)(en,

*2Bie fie i|)n fa^, fo ganj übergojfen,

^urbe umfajfenber Q93ec|>fel befc^loffen,

6ie $og auc^ ioofen unb ioemb i^m au^,

Serrijfen, burc|)(öc^ert, e« Wax ein ®rau«»

aufgenommen toaxm hk 6odEen,

<oxt toaxtn nic^t na^ nnh tparen nic^t trorfen;

©enn e^ gab pe nic^t —
3e^t toie ein @ef[c|>t,

©n erftanbene^ Qöunber au^ ©riec^entanb,

QBie ein ^ro^bilb t)on ^rayitele^* ioanb,

Qtant> läi^tlnb ber narfte ^nabe ha,

9'Zic^t fc^öner, nxd^t anmutleud^tenber fa^

einft Q3ater 3eu^ oon Ol^mpo« S>'6^tn

^m 3ba ben ioirtenfnaben fte^en.

Snbeffen bie Butter gefc^äftig ipieber

Sin^üUte ben ^an ber fc^lanfen ©lieber.
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;l

Gc^ricb ic^ mir in mein ^agcBuc^ t ,^{p

0ic crftcn Q5erfe üon bicfem QJerfuc^, J ißo^

0em unzulänglichen, arm bemühten,

3u fd^ilbern M 9}^eere^ ^oben unb Eilten;

6c^on \)attt begonnen im ^opf t>k 'SO^uftL

£lnb fte fa^en mit ftarrem, ftaunenbem ^lid,

0er 95atcr, hk Butter, ber 6o^tt, bie brei, '^

^a^ x^ ber 6c^reib!unft mächtig fei.

<5)er Änabe ftanb fertig unb bereit,

®ie ^ü^e fehlte 3um feftlic^en ^leib.

93arfu§ burfte man n)o^l i^n fe^en, ,
**

^'

'

0oc^ of>ne SO^ü^e burft er nic^t ge^en.
'^"^^ '^^ '5

3u erfe^en öorerft ben traurigen 6c^aben,

@ing*^ in ber (ota\>t ju einem gaben,

Qöo t)on ben ^D^ü^en au^ roter QBoUe

Sine ^u^tDa^l ^ing, eine reiche, öoUe;

3^r fennet fte: ^o4>, öorn überjufc^lagen,

®ie ^^r^gier ^aben fte fo getragen.

Unb ic^ laufte i^m eine folibe, feine,

Unb tt)er toar glücflieber al^ ber Meine? ':^\'

Unb tt)ie aug«erfreuenben ^nblidf bot "

''**'^

^uf ben bunleln ßodfen baß ^eUe Qi^otl

QBie toir nun burc|> bie 6tragen tt)anbem,

drängten pc^ einer um ben anbem,

diceroni ^eran, tt>ie bie Kletten jä^,

Unb tPoHten nicj)t laffen unb tt>oUtm ni^t toeicj^eiifc,

^i^ ic^ am Snbe getpitterjä^, .\f\ f^a,7 :-.nu -xuffO

<3}Zit gefc^toungenem 6todE, mit tpuc^tigen 6trei(^en

3n ben aerftäubenben ibaufen fu^r,

ßaut au^rufenb: ®er eine nur.
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^cr Keine ^aolo ganj allem

6oll ^eut in 6orrento mein ffü^rer feini

^ad) biefem luftreinigenb ftarfen 93li$e

^rug ^aolo ftoljer bie rote 9}^ü^e

llnb tt>ar mein 5üf)rer mit großem (Srnft

ilnb geigte mir eifrig'',bienft6ereit,

Q3on aller @cle^rfam!cit fern unb fernft,

^a^ er ipu^te üon 6e^en^tt)ürbig!eit.

3um ^ranjo lie^ ic^ un^ beiben bec!en,

0ie ^aÜaroni lieg er ftc^ fc|>medfen,

(fr ag^mit entfc^iebener 9}^agenlrap,

0enn er nährte für fte aU treuer 6o^n

6einer gefamten 9^ation

(fine tiefe, romantif4>e ßeibenfc^aft

0oc|> tt)ie gelüftig er fpeifte, tt)ie munter

0ie 9Zubeln er mit ber ©abel ^ob

Unb in hm SD^unb pc^ öon oben fc^ob,

9'^ic|)tg llnanftänbige^ lief mitunter,

6eine 6itte tt)ar rein unb o^ne ^abel,

^l^ tpär* er gebürtig öon altem ^bel.

Unb abenb^ fixf)vf ic^ i^n roieber nac^ ioau^.

©a^ 9}^eer tt>ar ru^ig, ber 6turm tt>av aui.

(Sin tiefet 6c^tpeigen tpar in ben ßüften,

©urc^tpürjt t)on feinen Orangenbüften.

Äinab xoav bie Gönne, boc^ golbne^ £ic^t —
^tß 9?^aler^ ^infel errei4>t e^ nic^t —
^ar noc^ über bie QBelt ergojfen,

5^am auf ben fanften bellen gefloffen,

6ie fc^lugen nur leife an^ Xlfer an,

*5em fang ein ^ifc^er in feinem ^a^tu
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(•e. ©.•)

•JBir ftanben unb fa^cn ftiH ^inau^

^ct bcn flippen, n>o n)ir im Gturmc^grau^

llmgä^^nt gctocfen oom naffcn ®rabc.

„Quanto ö calmo!" fagtc bcr 55nabc.

^uf bcr (fifcnba^n

3c$t fc^naubc nur, ^ampf, unb braufei

3e^t rolle nur, 9lat>r unb faufel

(f^ ge^t na4> ioaufe, nac^ Äaufe.

®u fannft nic^t jagen, o QBagen,

Qöie meine ^ulfe mir fc^lagen!

3ur ©eliebten foUft bu mic^ tragen!

93orüber, i^r ragenben 6tangenl

Q3erfc^tpinbet, il^x 9}^eilen, i^r langen!

^er a^nt mein Oberlängen unb <33angen!

5luf ben 93änfen toie jte pc^ be^nen!

QÖßie jte fc^tpa^en unb gaffen unb gähnen!

(f« ift nic^t^, n)onacJ) pe jtc^ fernen.

^ort rafet ber 6turm burc^ bie Pannen,

3um Kampfe noc^ m'6(i)t ic^ i^^n fpannen,

0a§ er rafc^er mic^ rei§e t>on bannen!

Äintpcg an^ bem plappernben 6c^tt>anne,

0|>, ^in an bie 93ruft, an hit toarme,

3n bie offnen, bie liebenben Sinne 1 (^e. 0..)

3m Äoc^gebitg

6teig, 6eele, mit biefen

^ru^igen llrtoeltriefen!
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9?edc m I

6tre(fe bic^l —
Qöie i^r cntfc^loffcn mhmn^ im
6eib emporöcfc|)offctt, iml&o 6

®a^ Gtcin^crj in bcr ^ruft,

0a^ 5U fc^cn ift ßuft )uB
3^t fcib nic^t |)öflic^ unb fein, ^„„ Vüff.«A'» ^,r

3^c lüget nic^t, totiö) gu fein,

(fuc^ mac|)f nic^t 6orge unb 9^ü(ffic^t bang,

3^r büdet euc^ nic^t, i^r fraget nid^t lang,

®ie ßofung ^eigt: 0urc^l 0ie ßofung ^ci^t: ^caft!

60 ][)abt i^r tvi6) ^la^ in ber QÖßelt öerfc|)afft. —
e^ toirb 9Zac|)tI

ffort ift bie Farbenpracht, ^ ,^. „^ij,,, .

ffinfier unb fc&tper ,
^^j .).dni<if*|..^

etel^n fte um^er,
,hm in4i> nU9

Sc^tpar^blau, mit büfteren (otivnm;

6elbft bie tt>ei§en kirnen ' ^*^ .iolitf^^ ns<f ^ui5

Ceuc^ten nid^t mc^r. ^^« it5^i>^;d?] ^fl ^m
^ber fte^, fc^au empor 14 ^mm^si ,m^m Mi ?

(^in ^anpt ragt t)or ,,,,^ ^,.,x> ^^a t«?,

aber aUe unb tau^t

3n be^ ßic^tqueH^ legten pie^enben Gemein

0en 6c^eitel ein,

Sart mild^tpei^ unb ropg angel^auc|)t. (,e. ©.-)

r.€> ,^.)
^^ Nunc pluat! jT^»t^o srd n8

(9^ac^ einer alten ^eöifc)

©n ^bler jlog empor

ibo(|), ^$(^er, bi^ ()inan, too fiM^terlic^,

^u^ etp'gem 6c^nce ; . a'J?
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<S>\t legten tpilt)ge5adffen *2irpen()i5mcr ragen.

0a fa^ er fangen über fid)

©n jtoeite^, fc|)redlic^er getürmte^

©ebtrg t)on <2ßettertt)ol{en, f:.?;S: §30?<?'

öc^tDara, btc^t unb breit unb Wtoer, atim <33erftcn fatt.

^^ bro^et 6türme, ©üffe, Gtröme, 6türae

Q3on 9Regen, ibagelüefeln, bie ba^ ioaupt,

0ie breiten 6cf)tt>ingen if)m gerfc^mettern,

*2ln bie ^elfennabeln i^n fpiegen ober .^albjerfe^t

3u ^al i^n fc^leubem n)erbcn»

€r jte^t*^ unb fc|)ie5t ^inburc^,

6tei(, feraengrab, bem Pfeile gleich,

Q3on [traffer 6e^ne ftracf^ emporgeWnellt.

6c^on fc^tt?ebt er über ber Wtparaen ^anb

3m Q3lau, im ftra^lenben ^t(>ermeer,

^r fc^aut ber 6onn* in^ bli^enbe ^(ammenauge,

€r fc^aut ^inab .unb fpric^t

:

9^un mag e« regnen

!

(,8. ®.-)

3u fpät '
'"

6ie ^aben bic^ fortgetragen,

3c^ !ann e^ bir nic^t me^r fagen,^.,

^ie oft xd) hti ^ag unb 9^a^f
''"

0ein gebac^t. ^.

<S)ein, unb Voa^ ic^ bir angetan

^uf bunfler 3ugenbba^n.

3c^ ^aht gesäubert, »erfäumet, >^'

S^ah* immer t>on ^rift geträumet;

Über ben Äügel ber Qßinb nun roe^t:

€« ift äu fpät, U8. ®.-)
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0a« crfc^ntc ©etoittcr

e« glü^t tai £anb, c« Icc^jcf

0ic au^gcbrönntc 2lu,

ScbUJcbcö 9Ößefcn äc|)5ct

^ad^ einem tropfen ^au.

O Äimmel, bric^l ^ntfc^liegc,

©ie« ^lau m^ fpröbem 6ta|)l

9^ur Q^egen, 9^e9en giege

Äerab in« fc^tpüle ^aU

^r ^5rt. 3m Qöeften tt>tUt

llnb fpinnt ein grauer fflor:

er ballt ftc|), fc^ipiat unb Wtpebet

W^ ^olfenberg empor.

3e^t mit ben Seuer^ügeln

ffä^rt auf ber \ä^t 93li$,

llnb auf ben luft'gen Äugeln

£5ft er fein ^elbgefc&ü^.

Äeut ^at man ha^ gelaben,

(S« audt tt)ie geftern nic|>t

3n fallen 6c|)n)efelfc^lpaben

ein ftumm »erglü^enb 2i^t

QBilb fc^ie&t ber 6tra^l, ber grette,

2lu« bic^ter QBolfentoanb,

9^ing« lobert ©eifter^eHe,

®er Äimmel fte^t in 93ranb.

e« frac^t. 3n Letten toanbem

0ie bumpfen Bonner fort,

^on einer QQßac^t jur anbem

Quollt ^in hai 6c^>lac|)tentt)ort.
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<2Ba^ atmet, raufest unb faufet?

Srifc^ auf! ber 6tumttt)inb na^t,

<Scr QSalb erbebt unb braufet,

3n QOßoöen ge^t bie 6aat.

6c&on bampft ein 9}?eer öon 933üraen

^u^ ber be^auc^ten ^elt,

Unb fatte QSetter ftürjcn

5luf t)a^ geborft*ne ffelb. (^. ®.-)

0te 9^agelfc^miebitt

^a« üopfet, tt)a^ fc^miebet t>ai reijenbe Qöeib?

3um 2lmbo§ gebeuget ben fc^lanfen 2txb,

©nen gierlic^en ioammer fte fc^tpinget;

0un!le unb ^eUe,

6ü§c unb grelle

£ieber jum ^alt fie finget.

0a^ <5euer, e^ fprü^et in blutrotem Gemein,

Mitunter too^l fpri^et fie QOßajfer j^inein,

0oc^ fc^nelle jum 93lafebalg tt>ieber

ioebt fie ba^ linfe

*5ü§c^en, unb flinfe

$ritt jte i^tt auf unb nieber.

QOßie ftra^let, tt)ie bli^et i^r ^uge bajul

di ftä^r einem (fngel im ioimmel bie 9"^*!

^uf ber läd&elnben ßippen ©runbe

©längen unb gleiten

6c|)nee^ell bk toeigen

Sä^nc^en i^r au^ btm ^Dlunbe.
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a^ rollen bie £oc!en i^r übcr^ ©cfic^t,

QBic blinlet unb aüngctt i^r golbcnc^ ßic^t!

•3)0^ ftnb ja bic fun!clnben 6c^langcnA' ^-<i^

'5)tc mit bcn 9?ingen,

0ic mit bcn öc^lingen

Sauberif* mi* gefangen. ^^^^

9Dßa« beugt ftc^, n)a^ lächelt, toa« ftra^lct unb bli^t,

Qöa^ flopfet, n)a^ jammert, toa^ glühet unb fpi^t

^ie ©e^eimni^öoHe, t)xt 2lrge?

©ro^e unb fleine,

©robe unb feine

9^ägel öu meinem 6arge. (^e. ®.«)

ein Song,

ober: QCßa« ftc^ bei (Eannftatt am 9^erfar im Sa^re 1796 jwifc^en einem

Keinen frattäöfifcf)en 6(i)ü^en unb einem öftreid|ifd)en 9?eiter begeben

93ei ßannftatt an bcr Druden

0a toav ba^ 6df)ie§en gro§,

^l^ aufeinanber ftie^en

Öftreic^er unb «Stanao^. ;«6 söan^] a>o0

Äaubi^en unb ©ranaten

brummten ben ^a^ mit *30Zac^t, ^
'

ünb t)aß "^D^u^fetenfeuer

0a3tt)ifc^en flatfc^t unb !rac^t.

^ei ben ffran^ofen brüben

(fin fleiner 6cf)ü$e tt>ar,

©er jielte tt)ie ein 5al!c,

Sr felf>lte nid^t ein Äaar.
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(5r fc^o^/ er lub, er fpanntc,

Ccgf an unb brüdt* unb traf,

llnb mancher öon bcn ^einbcn

6an! in bcn ^bc«fc^laf.

^in !mfcr(ic^cr 9^eitcr,

®cr na^m x\)n rcc^t auf^ ^om:
„9}^annb(, bic^ mu§ ic^ fricgcn!"

^aö^f er in ftiHcm 3orn.

^m ^bcnb ttyavb c^ ftillc,

®a^ Gediegen ^5rtc auf,

^a na^m hai fleinc 6c^ü^lcin

3um 9^ccfar feinen ßauf.

m pu^te feine *5Kntc

^oxt an bem Qßaffer !lar,

©ietDcil fie t)on bem Gediegen

©ar fe^r »errufet toar.

^er 9^eifer, ni(^t öerbroffen,

ßrfpä^t e^ auf ber GteK*,

6agf^ feinem ^ameraben,

6e$t jtc^ 3u ^ferbe fc^neU.

€r ritt am fflug hinunter,

^am an einen Ort aUba,

^0 er fonnt* überfe^en,

©a§ e^ ber <5cinb nic^t fal^.

^k er herüber gefrf>n>ommen,

^am er ganj Icif* ^eran,

^ie eine i^a^e fc^leicbet,

0ie eine ^au^ loiU fa^*n.

Älaibcr, 'Jticbri^ ^^cobot QStfc^cr 18
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®a^ 6c^ü^(cin ftanb Qchüdtt,

9^ur auf fein* Arbeit fic^t,

^i pu^t an feiner Flinte,

Hnb \>n1^t unb merft e^ nic|)t.

^er 9^eitec ftieg t)om ^ferbe,

6c^tic^ an be^ llfcr^ 9^anb,

0a^ 6c&ü^lein na^m er am fragen

^it feiner fc^rt>eren ioanb.

(f« fc^reit, e« flucht, e^ jappelt,

0er 6c^reden, ber tpar gro§;

ioat aUe^ nic^t^ geholfen,

^r iog e^ auf fein 9^o^.

Äielt e« aUba rec^t fefte,

9^eift fort, fo fc^neU er !ann,

(oti^t lieber übcr^ QBaffer,

^ommt ujo^lbe^alten an.

(fr na^m bai 6c^ü^lein fleinc

'5)afelbft in fein Quartier,

®db \\)m für feinen 6c^rec!en

Q3on feinem Qöein unb ^ier. (,e. ®.-)

^urje Sreube

0ie (frbe bleibt boc^ für aHe Seit

6in fc|)(immer Ort.

^irb man enblic^ ein bi^c^en gefc^eit,

^ug man fort,

Unb jenfeit«? 9^ein,

Qßirb'^ auc^ nicbt^ 9?are^ fein. (.£.©.-)
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ßin ipeic^ t)crpacftcr,

^in fein htfxadUv,

9^ic^t fc^r intdtttv

^cn ^cr^, bcn ^ab* ic^ im Q3orrat gemalt,

©ans o^nc Objc!t; ic^ ^ab' ^alt gcbac^t:

3c{) mad^* i5)n einmal, er tt)irb fc^on paffen,

SSJ^an !ann i^n brauchen in aUen ©äffen. (^g. ©..)

0ie 93ei(^te

®ie ^eic^te

3ft eine leichte

llnb feierte

Lanier, fic^ ber 6c^ulb a« entlaben.

'SO^an padt jufammen ben 6c^aben

llnb tt)irft t>aß ^attt gum 6pebieren,

3um ^orte^famotieren

Äinüber bcm e^rtoürbigen 6ünbenbittel,

0em ioerrn im langen, fc^toarjen ^tfel,

0cr fo tpißfä^rig Uitt xnß OTttel.

5lber man mu§ feine Gac^en

OTt bem lieben ©Ott felbft abmachen,

0enn e^ ift boc^ !lar:

(fr ^at feinen Q5i!ar.

Unb übrigen^ ift*^ eine ßügenfc^ule,

'5)ieU)ei( man bem ioerrn, ber ft^t im (3tu\^U,

^ie wißbegierig er ^orc^t unb fragt,

^oc^ nimmer bie gange QQßa^r^eit fagt;

0a fann e^ benn fc^lieglic^ auc^ nic^t fehlen:

9J^an lernt t>or fic^ felber lugen unb ^e^len,
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9)lan mac^f^ bem (Setpiffcn, ba^ gar fo bitter,

3uft n)ic Um Pfaffen hinter t)em ©ittcr;

ßin 93eic^t!mb (ic|c fic^ c^cr »erbrennen,

^U ti lernt, fic^ felber prüfen unb fennen. (^e. e

^in 9}^ora(ifc^er

^ir fprai^en öon ioamlet, »on '5:affo

ilnb i^re^ £eben^ ^racaffo,

Q3on Äölberlin, t)on Äeinric^ ^leift,

QÖßie fie ber QSa^nftnn padt, jerrei^t,

^urjum i?on tragifc^en 6eelen,

0a begann er geftreng ju fc^mälen,

9)l{t 6a(bung fprac^ er öon <3)^ag unb ^ftic^t,

Q3ernunft unb moraliWem ®(eic^geU)ic^t,

6ag breit auf ftattlic^em ©efäg

Unb a§ be^aglic^ ein gut (Btüä ^äß. (^g. ©.-)

9^at;ur

9^atur, hu feltfam ©ing!

^m einen (fnbe gemein,

^m anbem feelifc|) fein

Unb boc^ gefc^loffner Q'^ing. (,e. ©..>

3of. ^»g^ß, in^ Gtammbuc^
0ie gute ^rau, wem ift pe ju vergleichen?

<5)em 6tücEc^en Sudfer, ba« in^ QOßaffer fällt

£Inb feine ^raft ber ^raft entgegenfteHt,

0ie ringsum einbringt, gan^ e^ ju ertoeic^en.

(fg fc|)milät, ipirb nic^t«. O unerquirflic^ Seichen

0cr 6c|>lt)äc^e, bie nic^t ^e^r unb Waffen ^ält!

®ibt e^ ein ärmer QGßefen auf ber ^elt?

Unb bem tt>illft bu ein ^Srauen^erj vergleichen?
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®c^' ^in, t)om @la^ gu !oftcn unb ju trinfcn!

0ann fagc, tocr bcn anbcm ^at bcjtDungcn,

QQöcr unterlag im Kriege o^ne ^rieg!

(fin QBirIcn tt>ar \)aß billige Q3crjtn!cn,

©öna ift ber ^ran! t)on 6ü§ig!cit burc^brungcn,

^ai gange Opfer ipar ein ganjer 6ieg. (,e. @.-)

3. "paul g^r. 9Ric^ter

O bu, bem unter 9^arr^eit, unter QQßi^en

0er 6e^nfuc^t Säuren an ber Wimper bli^en,

3n 6e^er3 unb öc^meraen fc^tpärmenber 93acci^ant.

©er ^unftform unbarm^eraiger Q3emic^ter!

©u ^euertperfer, ber romanifc^e £ic|)ter,

cRafeten auftoirft, QBaffer, Äot unb 6anb!

O bu, bem ^art am überfc^tpeUten 93ufen

(5in 6p5tter xoo\)nt, ein ^(agegeift ber ^ufen,

©er ^obfeinb be^ ^r^ab*nen, ber Q3erftanb!

©rabbic^ter, Senfeit^menfc^, 6c^tpinbfu4>tbejtnger I

ioera üoU t)on £iebe, fel'ger <5teube 93ringer

3m armen ioüttc^en an be^ ßeben^ 6tranb!

©u ^inb, bu ©rei^, bu ^auj, ioan^tourft unb (fngel!

©ur4>jtc^t*ger 6erap^, breiter ^rbenbengel,

3m ioimmel Bürger unb im 93a^erlanbl

^omm, la§ an beine reiche 93ruft mic^'ftnfcn,

Äomm, Ia§ un^ tt>einen, lag un^ lachen, trinfen,

3n 93ier unb tränen mächtiger ^neipant! (,e. ©.*)
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0ic Stimmen bcr ©elfter

Äoc^ über ^olkn thront ein ®eifter!cei«.

^ie ^u^erlefnen aller Q3ölfer ftnt)*«,

^ie eblen ^oten, bie burc^ ^ort unb QCßerf

ilnb 5at ber 9)^enfc^^eit ^ilbner ftnb getoorben.

^l^ ^eirge QBäc^terfc^ar behüten fte

Unb mehren fte ber TOenfc^^eit ^eirgen ioort.

Q3on innrem £ic^te leuchten i^re Ääupter,

<oit ftnb ^rjie^er. Süngling ^olt unb Sungfrau

^ntjürft anß tf^nen bie 93egeifterung,

0en biamantnen 6c^ilb, ber fte befc^irmt,

QBenn bie QJerfuc^ung na^t, tt>enn t>ai ©emeine,

0a« 6c^lec^te ftc^ ^eranbrängt unb ben 6inn

3um (otanh, jum 6c^lamme toiU ^emieberjie^n.

Q>xt \oa6)cn, ba^ bie Q35lfer nic^t t)erfin!en.

Oft jünbet in verlornen 6eelen noc^

3^r l^immlifc|> ^euer, totdt ben *5wn!en tt>ieber,

®er unter ^fc^e fc^on t)erglommen fc^ien,

^u« S^infterni«, au« bumpfen ^a^ne« 93anben

Errettet, Werfer öffnenb, il^re £euc|>te.

0em "SJ^üben finb fte ^tdb, an i^nen richtet

0er ^iefgebrürfte frifc^ belebt flc^ auf.

6ie ftreiten mit, tt)enn e« um en>*ge @üter

3u Mmpfen gilt, fte fenben i^ren ©eift,

^it ioelbentum fc^meHt er be« OTanne« ^ruft,

0a§ er bie ^ngft nic^t fennt, nic|)t 6c&tperter fürchtet,

9^ic^t 93ann, nic^t Letten, nic^t t>m blaffen ^ob.

0oc^ in ben io5^en, tpo bie ©eifter thronen,

0ort tt)e^t man feine 6c^tt>erter, bort ift ^ebe,

0ort fcblingt bie £iebe nur i^r ^eilig 93anb,

0ort fc^eibet nic^t ber Sunge frember £aut
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0cn 9}ienfc^cn üon bcm 9}^cnfc^cn, bort cntjtpeit

9^ic^t Q3o« mit Q3olf ber 6tola, bcr Wccic 9^eib,

0ort ift bic ßofung : ^uf, xhx 9^attoncn,

3um cbIcnQÖßettftrcit! ^Huf unb [trebt ocrfb^nt

3m freien ^aufc^e reinen ^ec^fe(tt)ir!en^

3um ^)öc^ften 3iele: mit t)ereinten ioänben

3u bannen unb bie 9}^enf4)^eit ju üoKenben!

(.^eftfptcl 8ut a^lanbfeief, 1887.)

©efellfc^aft

5ln einem ^ifd^e ganj allein

6a5 ic^ im ^irt^^au^ Ui meinem QÖßein.

3n ber 9^ebenftube tt)ar*^ nic^t fo leer,

£aut unb luftig ging e^ t>a ^cr.

^i fc^ienen 'SlRänner in jüngeren 3a^ren,

0ie too^l aUe boc^ fc^on erfahren,

^ai £eben ^eigt im ^j)iliftergelei§,

Unb bie fic^ öerbunben 3U frd^lic^em ^ei^,

Q5erfc^n?unbene ^age [xd) ju erneuen,

^er fcij>5nen ^Surfc^enjeit jtc^ ju erfreuen.

6ie fangen bie alten 6tubentenlieb er —
9^ac^ manchen Sauren ^5rt x6) pc toieber —
^rin!licber ^ei§e, burftige,

9^aufc^ige, toHe, ^an^tt)urftige,

^ber auc^ emfte, feftlic^ ^obe,

lieber t>oll ^eiliger @lut unb ßo^e,

^ie pe erbrauften mit 6turme^fraft

©nft in ber ÄaUe ber ^urfc^enfc^aft

6eltfam, al^ tpäre mir'^ angetan,

^am mxd) ein junget ©elüften an,

3u ben muntern 3ecbem ^ineinjubringen

Unb o^ne oiel *33orn?ort mitjufingen;
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©oc|> fd^ien c§ mir ein ju hdtx Schritt,

3c^ lie^ e^ unb fummte nur leife mit.

Qluf einmal tt>ax icfe nic^t mc^r allein,

^uc^ nic^t 3u jmeien unb nic^t ju brei'n.

9)lein ^ifc^ tpar t)oll,

93efe^t bi^ jum legten Soll.

^o|)lbe!annte junge ©epc^ter

£ac|)ten mic^ an beim 6c|)etn ber £ic|)ter,

^ugen bli^ten, fangen glühten,

6tirnen glänzten, kippen blühten,

£o(fen tpaHten,

9^ufe fc^aaten,

©efüUte^ ^rin!f)om machte t>it 9^unbe,

64)er3e flogen t)on ^unb gu 'SÜ'^unbe.

Unb begann bort brinnen ein neuer 6ang,

60 begann er aucb ^ier unb mit ^eHerem ^lang,

3a, e^ fc|)ien, al^ bleibe ber anbre (£()or

Surüd unb ber unfrige finge t>or.

Se^t tt)urbe ha^ £ieb noc|) angeffimmt

93om bemooften <33urfc|)en, ber ^bfc^ieb nimmt,

®cm \)k 93rüber noc^ geben ha^ ©eleit,

0a 5U (5nbe ber 3ugenb golbne Seit;

ioat*^ mancher mit naffen ^ugen gefungen,

^enn e^ im trauten ^rei^ erflungen,

Qöeic^er unb n)eic^er !lang bie 9Ößeife,

Unb t)on ben Sippen nur noc^ leife

Sloffen bk ^orte am €iebe^fc{)lu§

:

„<^a^ le^te @la^, ben legten ^u§!

^be, ah^, ahtl

3a, Gc^eiben unb 9!)'^eiben tut tpe^l"
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^'iun toaxt>*i ftid im '^thm^tmad),

(^^ ücrftummtc ber ßiebcr raufc^cnber ^ac^;

®ic ßic^tcr brinnen löfd)te man a\x€,

®ic 9^adS)bam 3ec|)cr gingen nac^ ibau^,

Hnb tt)ic c^ fo ftiU 9cn>orbcn tpar,

Q3crlor jtc|) auc^ meiner ©efeHen 6c^ar.

(f^ h)ar *30^itternac|)t. 6te fc^toanben ba^in,

QBie ^^ebelgebilbe fic^ »erjie^n,

Qöie ein QÖßö(f4)en t)erfc^tt)immt im 'SD^onbenfcljein,

Hnb am ^ifc^e fa^ ic& ipieber allein.

^a brac^ ic& auf unb ging gelaffen

£angfam ^eim burc^ t>k ftiUen ©apn
ilnb nannte mir jä^lenb fo im ©e^en

®ie 9^amen ber trüber, bie ic^ gefe^en,

0er guten ^ameraben,

0ie ber ©efang au mir gelaben,

0er brauen, ber Reitern, fo frifc^ unb rot —
2tU feiner me^r, finb aUe tot. (,e. @.-)

dxn ^ugenblic!

Um bie alte Q>taht auf ber ^romenabe,

0em bequemen, beliebten ^fabe,

0en W Platanen befc^atten unb jieren,

®ing ic^ am 6ommerabenb fpajieren.

(Ein 6onntag n>ar*^ unb ein Gonncntag,

^^ njanbelten Ceute öon allerlei 6c^lag,

<5eftlic^ gepult, unb aUe bem Q3ol!e

Qtan^ auf bem ©efic^t feine einzige ^olfc.
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^a tarn mir im golbcncn ^benbfd^cin

(fnfgegen ein ^inbemägelein,

^in nett gefioc^tne^, auf leichten 9?äbci)en,

(^^ 30g ein faubere^ lllmer ^ät>6)tn.

^txn 93(icf fiel juft in^ ®tfx(i)t hinein,

0a lag ein ^nabc QthttUt fein,

5^aum jährig tttt>a, fein Slngeflc^t

lImn)ob ein Gewimmer öon 9?ofenlic|)t,

^l^ ru^t' er in einem 9^ofen^ag,

®enn in ben 6c^atten, iDorin er lag,

Siel er^eHenb ein Qößiberfc^ein

^om farbigen Obbac^ im QBägelein,

^uc^ !am t)on äugen ber ©lanj ergoffen,

0enn ganj mit ßic^t n>ar bk £uft burc^fc^offen

;

3a t)om ^inb auc^ fc^ien e^ mir au^juge^en,

0enn ein fc^dnere^ ^ah* ic^ noc^ nie gefe^en;

^an glaubte ioer^ unb ^uge ju laben

^n einem öon 9?ap^ael^ Cngelfnaben,

dß fc^toamm tt)ie ein 93ilb im erleuchteten 9^aum,

QBie ein "^eenfinb, wit ein feltener ^raum.

6tillbeglürft fa^ e^ loor pc^ i^tnau«

3n feinem fa^renben fleinen S>an^,

3n feiner QBelt ein Heiner ^önig,

ßäc^elte auc^ baju ein tt)enig,

^l^ f4)tpebten i^m an ber 3u!unft $or

6c^on bie aUer^anb luftigen Streiche t)or,

0ie man oerübt in ben ^agen ber 3ugcnb,

^elc^e — man tpeig ja — nic^t ^at mel ^ugenb;

6r fc^autc fo ^eU au^ ben bunflen ^ugen,

^l^ möc^t* er nic^t immer gar ju oiel taugen.
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3ci^ fö^ t^n an, ic^ blinkte unb nirftc

6c^munäelnb. 0cr rciacnbc ^nabc blirftc

9}^ic^ an unb blinkte, fc^mun^eltc, nidftc.

©elt bu, c^ ift eben gar toa^ ®ntt€

Umß ^fiftieren, fc^mecfen tut e^?

£lnb ein hi^i Gpi^büberei

3ft eben immer auc^ babei?

(fr ^at ti mir richtig im 2luge gelefen,

^er 6c^e(m, ba^ fleine, !aum a^nenbe ^efen,

€r ^at e^ öerftanben unb ^at e^ bejaht,

0er liebliche ßeben^fanbibat.

3c^ Wf i^n mdgen öor lauter ^ntaüden

Qlu^ ben ^olftem ^eben, t)er!üffen, öerbrüdfen,

^06) x6) fagte mir: la§ e^ lieber ge^en,

dß foU fo bleiben, tt>ie e^ gefc^e^jen,

^« foH bleiben ein ^ugenblid.

^xha^ ging ic^, fa^ nic^t öurürf.

^in alter 93e!annter begegnete mir,

dx fteUtc mic^, fragte: „^aß ift'^ mit bir?

(f^ ftra^lt ja orbentlic^ bein ©eftc^t,

60 Reiter fal; id^ bic^ lange nic^t;

^art, ic^ merf^ fc^on, bu fommft t)om QOßein;

(fin guter mu^ e^ gen>efen fein!"

„3a/ fagt* ic^, „er tpar nic^t eben Wlecbt,

9^oc& 9[Roft, aber ^u^ftic|), feurig unb ec^t." (,e. ®.-)

QBei^nac^ten

3« einem lebenben «Silb (3üric^, 1860)

^n biefem ^age feierte t)or Seiten

©er alte ©eutfc^e, ber noc^ Äeibe tpar,
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®c^ furjen ^ag^ toidfommne^ neue^ QSac^fen»

^ß [tanb — i^r bürft e^ ftc^crlicf) mir glauben -

©n ^anncntt)i|)fcl mit t>icl Siebtem bran

6c^on bajumal in jebcr bcutWcn $)üttt,

Q^ingöum toar QÖßalb; c^ beulte fern ber Qßolf;

Q5om ^eUen Siebte, ba^ fo ungetoo^nt

3n^ fc^iDarje 0idic|)t brang, auf Sapfen (Sife^,

^uf tiefem 6c^nee fo feltfam h>iberftra^tte,

^rtpac^t* ber ^är au^ feinem fc^tperen Schlaf

llnb murrenb tappt er tiefer in bie 93üfcbe.

^od) brinnen roav'ß fo luftig fc|)on toie \)mt

0ie ^reube gtänjf anß ^eHen ^inberaugen,

©erabe fo tt)ie ^eut, obujo^l Ut ©aben —
Q5erla^t euc^ brauf — ein gute^ fc^lic^ter toaren»

•Jür 9J^äbc|)en gab e^ fc^on ttmaß oon (o6)m\id,

€in 6tirnbanb, ^übfc^e 9^abeln für t)aß Äaar,

^rmfpangen, blan!, oon (frj; befonber^ aber

0er gelbe 93ernftein ftanb in großen (f^ren,

3m 9^orben fern um ^o^en ^rei^ öertaufc^t,

©ereilt in perlen für be^ Äalfe^ 3ier.

3c^ fe^* im ©eift, tt)ie i^rem ^bc^terlein

0ie blü{)'nbe 9?iutter folc^e ®aht reicht,

^aß pe^t bie perlen in htm ßic^te funfein

Hnb langt hinauf mit finblic^em (fntjüdEen,

90ßa^ aber U)arb bem Q3uben n)o^l befeuert?

3ci|> benfe mir, fobalb t>k 3eit t)orüber,

^0 Heiner ©pieljeug noc^ haß ^inb erfreut,

®db i^m ber ^ater an bem ^eiPgen 5lbenb

0ie erfte Qöaffe, ettoa eine 6treitajt,

llnb fprac^ baju in ma()nlic^ emftem ^one:

„9^utt, kleiner, la§ un^ fe^en, ipann bu bie
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^em erftcn 9R5incr fc^tncttcrft auf hai ioaiipt!"

3c^ fc^' e^ bli^cn in bcn jungen 'klugen,

QOßcnn nun bcr ^nabc mit bcr flcincn ioanb

0ie Qöaffc ^oc^ cmpor^ält unb betrachtet,

^er ftrenge Q3ater fte^t gelaffen ju

Unb [tretest ftc^ läc^elnb feinen langen ^art —

00^ ^aben bie ©ele^rten e^ betotefen,

®a§ e^ fc^on bamal^ ioonigfuc^en gab.

<5)ie fingen ftc^er reic^(ic|) an bem 93aum,

9}Zan nannte fte fc^on bamal^ ßetferli;

®ie ^aben n)0^( t)or fooiel ^unbert Sagten

0en ^tnbem grabe fo tote ^eut gefc^medft.

60 luftig ging*^ in biefer alten Seit

^n biefem ^ag fc^on ju, obtDO^l e^ nur

©n "tJeft ber blinbcn Äeiben toar. 0em QBoban,

0em ^5c|)ften @otte, galt bie^ "Jeft; e^ tx)ar

©er <5)an! bafür, ha^ er bem ^age^lic^t

0ie neue ^raft gegeben, unb bafür

Wß 6innbilb fterfte man bie ßic^ter an.

3e^t feiern tt>ir an biefem ^eiFgen ^benb

(fin anbre^ ßic^t. 0a^ 2\6)t M ©eifte^ ift*^,

®a^ £ic^t ber 2kU, \>aß m^ aufgegangen,

0a^ innen brin, im tiefften Äerjen fc^eint;

<5)ie innre ^ärme, hk in unfer £eben

0urc^ ben gefommen, ber an biefem ^ag

(fin ^inblein in ber armen Grippe lag.

0ie ^er^cn, hk öon fo mel ^b^erm ßic^te

ßin 6innbilb fmb getDorben, fc^einen freunblic^

Äinau^ auf orbentlic|)e 6tragen unb

^uf 6c^ulen, tpo man tttoa^ Q^ec^te^ lernt.
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0oc^ banim will ber liebe Äeilanb nic^t,

0a§ tpir ba^ ^ngeflc|)t in mürrifc^e,

©eftrenge 'Jalten jie^n. ^x lachte felbft,

®a er an biefem feinem erften ^benb

^a^ Öc^^» unb (ffelein im (otaUt fa^.

£lnb n)ie er grog 9ett)orben, blieb er pet^

(fin ^inberfreunb unb lie§ fie ju ftc^ !ommen.

3c^ glaub* fogar, ha^ er, n?ann fo ein ^inb

60 freunblic^ 5U i^m auffa^, manchmal i^m

Qöa^ Wenfte unb ha^u i^m mit ber ioanb

©ar liebeöoH ftric^ über feine 6tirne:

„6eib nur \>tvQmQt\" 60 i^at er U)o^l gefaxt

„0er (Jrnft n)irb fc^on noc^ fommen. 9^ur rec^t bra»

*3Kü§t i^x auc^ fein unb mü^t nic^t^ ^inftre^,

9^ic|>t^ 6c|)n)ar3e^ in ber jungen 6cele nähren!" —

^nn gut, bu liebe junge 6c^ar, fo fei*«I

QÖßenn*^ je^t fo fauber au^fte^t in ber QBelt,

60 toollen tt)ir nur ernftlic^ bafür forgen,

0a§ ^är unb Qößolf, n)ie er fonft brausen Raufte,

3n unfern ioerjen nic^t fein ßager mac^t;

Unb übrigen^ üon jener alten ^aft,

Q3on jener (Einfalt in ber Äeibenjeit,

3nbe^ tt)ir lichter finb an ©eift unb ioera,

6ooiel, al^ immer möglich ift, behalten.

3e$t ge^t bie ffreube an! <^aß ^^riftünb fd^tocbt

Äerbci unb bringt bk ©aben. ©reifet ju!

Unb mögt i^r euc^ in aUen £eben^ja^ren

^nx ftet^ ein frö{)lici^ Äinber^erj ben>aj)renl
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Sugenbtal
0a bift bu ja im 9}Jorgcnftra^(,

9J^cm nie öcrgcgnc^ Sugcnbtall

®cr ^ctQC ^ran^, bic ipunbcrblauc QucUc,

6täbtc^cn unb ^(oftcr, aUtß ift jur 6tcIIc.

9^ocb immer fteigt gcgarft unb tpilb

(fmpor feltfame^ ^el^gebilb*,

93urgtrümmer fc^auen über Äb^lenfc^lünbe

^uf ftiden <5lu§ unb jartc ^iefengrünbe.

60 oft \)db* icb geträumt t)on bir:

Saft, liebet ^al, erfcbienft bu mir

^U ^raum, aU 9}iärc^en, alU, dlte 6age

Q3om 9}^orgenlanb, öom jungen ^rbentage.

Äier fennt mic|) leine 6eele me^r,

^emb fe^n bie £eute nac^ mir ^er,

^06) bring* ic^ mit, toa^ (^infamfeit öerfü^et:

(fin Q3öl!cben, t)a^ m\6) fennt unb ba^ mic^ grübet.

ßaut reget fic^ ein ^nabenfcbtDarm,

3u att)eien manche, ^rm in 2lrm,

^it gellem 2lug* unb rofenroten QÖßangen

0ort au^ bem ^(ofter fommen fie gegangen.

O ©uft, ^elc^ ber ^lüteaeit!

0er 3ugenb füge ^runfen^eit!

0ie 2kht toeint, ber ^olbe 9!Rutn>ill fprü^et,

0ie 6ee(e fingt, ber golbne Äimmel glühet.

Qöo ftnb fie ^in? Serfprengt, öern?e^t,

^ie ©ra^ be^ Selbem ^ingemä^t!

9^ur tpenige ©reife ftnb noc^ übrig blieben,

3u aäblen, n)er nocb lebt öon all ben Sieben.
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^u bort in bcr gebrängtcn 6c^ar,

0u mit bcm tt) eichen 2odtn\)aav,

0ic^ !cnn* ic|) nä^er, munterer ©efelle,

3a, bu bift \6) auf meiner Sugenb 6c^n)eIIe.

Qßie lachte ic^ ba^ £cben an!

^ic fprang id) jauc^jenb in bie 93a^nl

^ic arglos tt>o^nte neben n)ilben Gc^ersen

©efunber ^rnft im frifc^en, fc^lic^ten ioerjcn!

Sern leuchtet 9?om unb ©riec^enlanb

0urc^ tfk geteilte S^^ebeltpanb,

Q3on ^lato^ 6ilberfitticben gehoben

6c^tt)ebt fromm unb ftar! ber junge ©eift nac^ oben«

QOßie ßic^t fo l^eK, toie 6c^nee fo rein,

©elobf ic^, foH mein ßeben fein!

Qöa^ tougt' xd) t)on be^ QOßeltgang^ irren ^faben,

^a bin ic^ nun unb bin fo fc^ulbbelaben.

9^ic^t ha^ tß bleiern mi^ befc|)tt)ert,

36) fenne meinet £eben^ 993ert

34) toei§, toie ic^ geftrebet unb gerungen,

Unb toa^ ber fauren Arbeit ift gelungen.

0oc^ ^eute, tt)o herauf jum QOßalb

0a^ alte ^lofterglbdlein fc|>aat,

Äeut, tt)0 ic^ au^ fo ungeteilter 9^ä^c

0em froren Knaben in bie ^ugen fe^c,

0er ic^ einft toar, ber fo t)ertraut

6o fcbulblo^ mir entgegcnfcbaut,

ioeut tt)ei§ \6) nicbt^ oon meinem ^agettjerfc.

ioin taut ber Gtolj, e^ beuget ftc^ hk 6tär!e.
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3ur ^tl\m\)'6i)k XüanbV ic^ ^in —
Q3or Seiten träumt* td) oft barin —

;

ßag, alt ©eftein, mic^ ^cut in meinen tränen

@an5 ftid an beinc graue ^anb mtc^ lehnen.

2ln meine Qßanbu^r

6(^tt)ar5n)albto(^ter, ^ntt, alte,

@elt, tt)ir fennen un^ fc^on lange?

ioaben reblic^ miteinanber

3n gefegter ^amerabf4)aft

^ax\6)tß 3ä^rc^cn aufgehalten,

©Ute Seiten, fc^limme Seiten

Äaben ipir »erlebt gufammen.

£lnb bk fc^limmfte toav öon allen,

^l^ e^ foU)eit fommen mugte,

©ag ipir orbentlic^e <5^eunbc

Unter un^ beinah* jerfielen.

^amal^ toav e^, al^ bu brausen

3n bem Joau^gang bunfel ^ingeft

llnb i^ beine^ ^enbel^ Riefen

*5aft nic^t mc^r ertragen fonnte,

QQßeil t>k 6tunben, bk er gä^lte,

6tunben tt)aren, tt)ie Q3erbammte

3n ber iodUe 6c^lunb pe ääblen,

©amal^, al^ icb nur mit Geufgcm,

(o6)tt>tt auß tiefer ^ruft gegolten,

Über meine eigne (c(i)tt>t\itr

3n be^ eignen ioaufe^ 9^äume

^rat unb al^ ber 6c^ritt gum ©robe

£eic^ter mir benn Äeimfe^r beuchte.

Älaiber, ^riebriti^ ^^cobor Q3tfti^cr 19
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(finc^ ^age^ aber glaubt* id)

^u^ bcm fcbtäfrigcn ©cpide

6in bcfannte^, oft gelefnc^

*5)ic^tcrtt)ort |)crau^5u^5rcn,

®a^ ba ^ei^t: bie 6tunbc rinnt auc^

^urc^ ben rau^ften ^ag. Q3on ba an

6inb toir toiebcr ^rcunbe tDorbcn,

llnb nac^bcm bcr ^agc raubfter

93on bem ^enbel n)ar burc^fc^tDungcn,

Äab* x6) bic^ »erparft, in anbrc

£anbc bic^ mit mir genommen,

Unb öon ba an, gute ^(te,

6inb tpir nun aUein beifammen,

3n ber (otubt, nic^t im ioau^gang

Äängft bn, muft fte nic^t me^r fe^en,

0er julieb man t)\6) »erbrängte,

Sene 6tanbubr, jene eitle

^ufgeblafene S^ranjbftn

*20^it bem fc^lenfrigen, gefc^tt)eiften

Sierat, ber in ©olbe flunfert,

^O^iit bem 6c^äfer!naben brüber,

0em empfinbfam Ujibrig fü^en.

3ene^ tt)elfc^e ^runfgebilbe

Äaft bu immerbar, ic^ njei^ c^,

3n ber 6eete ®runb »erachtet,

£lnb ic^ fann bir*^ nicbt verargen.

^id, ^arf, ^arf, ^irf, ^id, ^acf, ^ac!, ^ic!!

ilnb fo tt)eiter unb fo tt)eiter.

Oft auc^ !(ingf^, at^ xo&vm*ß <3Borte:

„Seit ift Seit unb Seit ift Seit unb
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^i(!^H al^ Seit" — O bu gefxmbe

^rodfen^eit t)u tpaffertlarc

9^üc^tcnt^cit! 93cfc^n?ic^tigenbcr

^o^n\aft bcr gcbicgncn, guten

8angentt>eüe, ber ba too^net

3n bem immer, immer gleichen

^runnenro^rgeplauberarfig

6teten 9}^efftngpenbe(gange I

993a^ x6) bir öerbanfe, tt>ei§t biu

QÖÖenn ic^ einmal je öcrfäume —
a^ gefcj)ie^t bezeug e^, feiten —
*5)ie ©etDic^te aufju^ie^en,

llnb bu bleibft auf einmal fte^en,

60 erfc^red* ic^ juft, al^ fiel* ic^

^u^ ber Seit unb if)rcm ©leic^fiu^

3n bie ^tt>ig!eit hinunter, —
9^ic&t bie (ftt)igfeit be^ Äimmel^,

9'^ein, bie ^tpigfcit ber Qualen,

3n be^ ^bgrunb^ *5euerofen,

QÖßo glutaugige Dämonen,

QOßo bie £art)en unfrer eignen

^enfc^enbruft entfettet Raufen

Unb jtc^ felbft bie flammen fc^üren.

3a, toie grauftg geifter^after

Carm erfc^eint mir bann bk 6tille,

^enn ber Seiten x^ mu§ ben!en,

QBo id^, beine^ 9^at^ »ergcffenb,

^aft au galten, ^alt au galten,

3n ba^ a^aoi, in bie tt)ilben

9^^^t|>mu^lofen QBirbel ftürate.
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W> unt) au — nimm mir*^ nic^t übel,

^einc gute, Kebc 93afc! —
Äaft bu freiließ aucb 9}^omcntc,

Q33o ber (fifer bicb verleitet,

(finc Q^^cgel, bic jum ^aftc

©ocb aucb billig tpirb gerecbnct,

^orfcbneU au^er acbt ju laffcn:

9Ö3cnn man fpricbt unb tpcnn man mitten

3m Sufammen^ang ber Q'^ebe

6ic^ befinbet unb ber QÖöorte

^i4)ti9fte^ SU fagen anfe^t,

*5ängft bu an, bidj) laut ju räufpem

9}iit be^ Qößarnton^ 9^abgef4)nurre

Unb ser^auft mit beinem 6c^lage

feinen Q5ßortgett)ebe^ ^aben,

^06) icb ^ab* nac|) furjem ^rger,

^t\t)a einem berben ffluc^e,

®ir'^ nocb aUemal öerjie^en,

QÖßo^lerlDägenb, ba§ bu eine

Srau bift unb bie <5rauen alle

^06) nur anwerft au^na^m^tt)eife

harten !bnnen, bi^ ber'^anbre,

93i^ i^r 9}Zitmenfc^ au^gerebet; —
^elc^er ^unft ©ebulb erforbert.

iöäft aud^ Seiten miterlebet,

0ie imftanbe fc|)on geipefen,

^f^eröen felbft t)on 6ta^l unb 9}^efftng

*2luf3uregen, ja bi^tpeilen

99öir!lic|) au^ bem ^alt 5U bringen:

Seit be^ Sa^re^ acbtunboier^ig.
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^U tt>ir äße trunfen \r>axm,

0eutfc^en'i^arlamente^ QKirrcn,

9^icbergang ber fc^öncn Hoffnung,

93lmbcr '2lufru^r, Gicg ber alten

aufgelebten, traur'gen QiJ^i^form,

©ie man beutfc^en 93unb benamfte;

llnb bte 3a{)re, too herunter

€ine £aft öon 93lei ftc^ fenfte

Itnb auf^ neue ^aß jerfpaltne

©eutfc^lanb jum ©eläd^ter tourbe

ffür t>k Q5öl!er aKer Sonen,

^nblic^ regt fic^*^ in ben £üftcn,

Oftfeett)ogen ^ört man raufc|)en,

^Ite Gagen Hingen tt)ieber

"Serne^er t)on ^^orblanb^reden,

^n bem ^ug ber ©üpplerfc^anjcn

Q3li$t ein Q[öalb t)on 93ajonetten,

6türmt |)inan unb ^olt fic^ broben

0ie begrabne beutfc^c (f^re, —
^ber ac|), balb xt>axb tß lieber

6c^n>ül unb bunfel unb, ic^ tpei^ noc^,

(fine^ ^age^ tpar'^, al^ bebteft

0u im Sieber, unbegreiflich

93liebft hu bann auf einmal ftel^en,

Unb am ^benb, blutumtoittert,

^am bie ^unbe t)on 6abotoa. —
^06) n)ie anber^, anber^ tpar e«

£ln^ an einem anbern ^age,

6onnigcn 6eptembermorgen,

O h)ie \t>ax z€ un^ jumute,

^l^ bu eben je^n ü^x fc^lugeft
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Httb ein "Jreunb ju mir in^ Simmer

5^am geftürat unb mit 95erh?unbem

^ic^ am 6c^reibtifc^ ru^ig fi^enb

Sanb unb rief: 93ift taub getporben?

io5rft ba^ ßaufen nic^t unb 9^ufen,

^\(i)t ben gellen 3ube( brausen?

^uf bem ^irc^pla^, auf bem 9D^arfte

Qöec^fetn d^bre unb '^önf^ren,

^a^nen flattern öon ben ©iebetnl

€inge!reift oon unfrem ioeere

9©ie bei einem ^effeltreiben

ioat bcr tt)elfc^e ßugen!aifer

ausgeliefert feinen ©egenl

0eutferlaub lebt, ift auferftanben

!

^ber naö) ben großen Seiten

^am eS tt)ieber trüb unb trüber,

Qßu^te nic^t, tt)arum bu fo t>iel

Neigung fpüreft, nac^auge^en,

QBie ic^ au^ beS ^enbelS 6ci^eibc

6orglic|) aufn)ärtS fc^ieben mochte.

6umpfluft ttje^te burc^ bie ^enfter,

Qlufgebrobelt auS bem 6c^lamme,

^uS bem ^fu^l, tporin bie 6eele

llnferS ^olU, bie angefaulte,

^on ben 6iegen bumpf beraufc^te,

^ierifcl) ipü^lenb pc^ gebettet;

Unb t)ergäUt tpar unS ber reine

ffeuertoein beS Äoc^gefü^leS,

Unb ber t>ollen ^urpunofe

0uft tpar ^in, aU tr>är' barübcr
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©nc '^öanjc ()crgcfrochen,

Unb äu &d tparb bic ^cube. —

<2öirb c^ bcffcr? QSoUcn*^ ^offcn,

qöoKen'^ glauben! *2lc|), tt?ir ipcrbcn

0ic ©cncfung faum erleben,

®enn vergiftete ©etüiffen

93rauc^en Seit, fic^ au^$u^cilctt. —
dttoa^ Reifer, gute ^Ite?

3a, fo ftarfer ^ettern>ec^fel,

*2luc^ ber le^te ^arte QÖßinter,

9^eben bir ber ^ei^e Ofen,

0ie (fr^i^ung, bie Q3ertrorfnung

®eine^ £eben^5l^, barauf bann,

Unausbleiblich, bie ^erfältung —
3c^ begreif eS, unb in beinc

Äatarr^alifc^en ©efü^le

.^ann ic^ mic^ öerftänbnisinnig

^eilna^möoll ^ineini?erfe$en.

'^öarte nur, tt>\x n)erben forgcn,

0cnn eS toirb ja balb »on 6c^ramberg

^0^1 bein ßanbSmann tt)ieber !ommen,

QOßei^t, ber tparfre ll^ren--3a!ob,

^er bic^ fc^on einmal furierte,

0en bu me^r aU bie gelehrten

©ro^ftabtärate liebft unb ac^^teft.

qßie, bu fc^nurrft? ^u raffelft? <2öameft?

9Ric^tig, ja bie mittemäc^t*ge

6tunbe tpeifet fc^on ber Seiger,

Über unfrem Stpiegefprä4>e
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3ft fic mit ^e^ <Sciffcrtritten

llnbcmcrft |)erangefc^ltcf)en.

(fin^, 3tt)ci, brci, oicr, fünf, fcd^^, pcbcn,

^c^te, ncunc, jcl^nc, clfc —
^a^? ^x6)t weiter? ^If nur fc|)rä9ft bu?

60 scrftrcut? ^t, ei, waß trcibff bu?

0a^ ift ftarf, ba^ ^ätt' ic^ n)ir!(ic|)

9^ic|)t t)on bir cmartct, ^(tcl

Äätfc gute £uft, aur 6trafc

ioeute bxd) nic^t aufäujie^en —

^bcr \)alü 9^cin, nein, ic|) a^ne,

^ß ift gut gemeint, bu h)inft mir,

QBie im 6pie( man tttt>a vorgibt,

QGßie ber Kaufmann einem .^inbe

(^tlid) "feigen ober 'SO^anbeln

3u ber Q[öare in t)k Äanb legt,

QÖöie haß (o(i)alt\ai)v einen ^ag un^,

ßinen übrigen öergbnnet,

QSiUft mir fo ein 6tünbc^en fc^enfen,

Sutpagftünbc^en, ©rati^ftünbc^en,

Hnöer^offte^ Urlaubftünbc^en,

Prolongierung ber OSafan^aeit,

2lu^nal;m^n)eifen ^orfc^lug-^uffd^ub»

'S)an!el ban!el Unb id) tt)ill c«

9}iit ©emäc^lic^feit genießen I ;

3a, tt)ir tooUtxCß miteinanber

.92oc^ ein 6tünbc^en n^eitertreiben,

^oUen un^ t)k breingegebne

6panne Seit noc& fc^mecfen laffen

Unb beim ^orfc^lu^ n\6)t erblaffen.
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<5)tr t)crfprcc^' ic^, e^* e^ fcj)narref,

(f^' bie ^ngel äc^gt unb fnarrct,

(f^' in^ 6c^(o§ bic 'Jlügcl fallen,

0ic^ für bcinc langen, treuen,

Itnöerbrognen, alten, neuen

©ienfte tt)erb* ic^ neben allen

^nbcm Sreunben, guten, lieben,

©urdj) Q3ergeffen nic^t betrüben.

Q3telme^r fogleic|> fi^* ic^ nieber,

um mit feften S^eber^ügen

^eftam entließ 3u »erfügen,

®a§ nad^ mir be^ Äaufe^ ©lieber

Smmerbar bic|) foHen e|)ren.

llnb, toenn einft in fpäten ^agen

®eine Gräfte bir öerfagen,

0ir Hß ©nabenbrot gemä^ren;

GoUen nimmer bic^ bem f4)n5ben

^u^n>urfplunber, bem gemeinen

^Iten (fifen gu vereinen

6inn= unb ^erjlo^ fic|) entbl5ben.

Ober ^altl ein be^rer QOßiUe!

3n bemfelben ^ugenblide,

Q©o ic^ nicfe, wo xd) !ni(fe,

6telle man ben ^enbel ftiHe!

(Statt in 9'^umpelfammertpilbni^

6ollft hu an ber ^anb bort fangen

93ei bem 93ilb mit üoHen fangen,

9?^einem alten ^nabenbtlbni^.

QSirb ein fpäter ^nfel beuten

9^ac|) ber ftummen ll^r unb fragen.

297



^a^ fic fc^tpeigcnb tpiH bcfagcn,

9}iag bcr Q3atcr, ber bic Seiten

^ennt, unb iPär' c^ nur oom ßefen,

<3D^clben, tpa^ in 'Sl'^annc^ia^ten

^er bort aUe^ J)at erfahren,

QQöic e^ basumal getpefen,

QBa^ für 6tunben i^m öejeiget

Unb gefc^lagen ^at im £eben

(finft bie 6c^tpar5U)a(bu^r baneben.

llnb ber ^n!el finnt unb f^toeiget, (,e. ©.->

iöumor

(1887)

'Man [priest t)on Äumor je^t oft unb öiel

Unb benft babei nur an ein leeret 6pieL

"SD^ani^er furfiert al^ ioumorift,

®er nic^t^ tpeiter aU öpa^mac^er ift,

9'^ic^t^ a^nt t)on bem inneren QOÖiberfpruc^,

Q3on bem Sidsacf, bem tiefen 93ruc|>,

0er burc^ t>a^ ganje ^eltaU bringt,

^a^ man immer fürchtet: e« jerfpringt,

QQßä^renb bic alfo geborftene ^elt

<5)oc^ immer noc^ fte^t unb jufammen^ält, —
^anc^er, ber biefen 9^i§ iXoax merft,

^od) 8u freiem £a^en ben ©eift nic&t ftarft,

6onbern mit ^eltfc^merj fofetticrt

Unb ben ^lafierten affeftiert, —
3a manc&er eipge, fpi^ige 6pötter,

®er ^i^e nur mac^t auf ^enfc()en unb ©5ttcr,

^anc^er oerberbte, mit 6eelengic^t

^c^aftcte, jotenfinnenbe ^ic^t.
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^anc^cr fc|)ä!ernbc, titU 9?^ann,

0cr über ftc^ fclbft m6)t lachen !ann. —
Äat aber einer bie ©eifte^mac^t,

0ie Warf burc^fc^aut unb boc|> Reiter (ac^t,

93(eibt er feft unb öer^njeifelt nie,

Syat er me^r a(^ QBi^, l)at er ^()antafic,

Q3erfte^t er über ftc^ felbft ju fc^tt)cben,

6ic^ feiber bem ßac^en preiszugeben:

0em fei eS gegönnt öon ganjem Äcrjen,

^uc^ einmal einfach närrifc^ gu fc^cr^en,

O^ne oerftedte ©ebanfentiefcn

6eine 'Jreube ju ^aben am 9^ait)cn. (,9iaotrta.-)

^uS 6c^artenmaperS ©efängcn

. 2tbtn unb ^ob beS 3ofe<)^ ^rc^m,
getieften Äelferö ju 9Reutlingen, am 18. 3uU 1829

®er ic^ öon beS ^atp\)t\ii ßeben

Unb tt)ie ftc^ fein '^D^orb begeben,

QDßie man bann i^n abgetan,

^in ©ebic^t gemac^et ^an,

3c^, ber alte 6c^artenma^er,

Äomme abermalen ^euer,

iberjufagen eine @*f<^i'^t

^0 mir faft t>aß ioerg abbricht.

6ott>eit ift eS je^t gefommen,

0a§ ben ^opf man abgenommen

Gincm aus ber ©eiftlic^feit;

0aS ift feine ^leinigfeit.

Smmer noc^> tut eS mir griefeln,

QBie ic^ fa^ fein 93lut ^inriefeln;
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0iefc^ ^at m\(i) fe^r erfc|>öpft,

0a^ man einen Äelfer föpft.

^or unb bann id) tu* erjä^Ien,

QBie man if)n beraubt ber 6eelen,

(oaQt iö) bem ^ublüo

QBer unb toa^ unb n)te unb n>o»

^n bem fünften 3anuare,

(grab t)or neununbbreigig Sauren

^am 5u 9^euftabt an ber ßinb

3ofep^ ^re^m jur QBelt aU ^inb.

Qßie ein ^ah er n^ar gett)orben,

^am er in t>\t 6cbu(e borten,

@ut ^at er flc^ aufgeführt,

konjugiert unb bcfliniert

9Zac^bem er ba^ ^eft gefeiert,

QQßo ben ^aufbunb man erneuert,

^am er in^ @i)mnaftum

, 3n 6tuttgart unb toav nic^t bumm.

<5)enn e^ ^at fic^ batb getroffen,

QSie man in ber ^(ajf* geftoc|)en,

0ag mein 93re^m ber fünfte tt)ar

3n ber gansen ^nabenfc|)ar»

3n bem 3a^r nac^ ^nno elfe,

^0 e^ ac^t5e^n|)unbert3tt)5(fe,

^am er ^in nac^ Tübingen

3u geteerten £lbingen.

<5)a er tvoUf auf biefer ^rben

5^ünftig]f)in ein Pfarrer tperben,

'^at man if)n im 6tifte ein,

^0 bie Geologen fein.
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5ll^ba tpar er gar nic^t träge,

^(ei^ig fa§ er im College,

2aß t)iel in bem ^eftament

llnb xoa^ fonft fo 95üc^er |tnb.

QÖßie ein QBed an feiner 'SO^ulbe

5anb man i^n ftet^ an bem ^ulte

9Dlit ber <5eber in ber ioanb,

^int, Rapier unb 6i(berfanb»

0oc|) e^ i)at ftc& balb ge^eiget,

®a^ fein Äer^ jum 6to($ ftc^ neiget,

QOßar fein guter ^amerab,

^ibertpärtig frü^ unb fpat,

^er 8it)ar ge^t auf böfen ^egen,

0er flc|) auf ben ^run! tut legen,

Unb ber Qatan fommt t>erfc&mi^t,

QQöenn man einen 9^aufc^ beft^t.

0oc|) bem ©uten ift'^ 5U gönnen,

^enn am ^benb fin!t bie 6onnen,

<S)a§ er in fic^ fe^rt unb benft,

^0 man einen guten trinft.

0oc^ gu Äau^ in feiner (frfen

*?2l§ ber 93re|)m !aum einen ^edfen,

9^ein, o ^re^m, e^ tnt n\6)t gut:

6c|)nöber ©eis ^^^ Übermut!

0a t>a^ 6tubium fertig tt)are,

3ft er tDorben ein Q5i!are,

^toc^ingen, 9^eunedE, <5teubenftabt

6inb bit Ort*, tt)o man x\)n i)att\

Snblic^ auc^ in Suffen^aufen

^at er a(^ Q3i!are j)aufen.
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93i^ er na6^ bem Syatnen

ibctfer toaxh in 9?eutnn9en.

QÖßic bu ba bift aufgewogen,

•Sn^t^eft burc^ be^ ^ore§ 93ogen,

6a^eft nun bk Käufer brin,

^am bir ba tt)o^( in ben 6inn,

0a^ bu einft ^erau^ tt)irft fahren,

^re^m, auf einem 6ci^inber!arren?

6c^artenmaper^ Sä^re rinnt;

O bu Seit, n)ie ^at ftc^*^ g'toenbt!

&nt nun |)at er jtc^ betragen,

9'^iemanb f)attt toa^ au Hagen,

^l^ er fing ju amten an,

llnb er fc^ien ein frommer 9?^ann.

(fnblic^ erft nac^ fielen Sauren

^at man nac^ unb nac^ erfahren,

0a§ ber ^ref)m ein ©eij^al^ fei,

0iene auc^ ber Äeuc^etei.

^U er i)attt gefjeiratet,

$)at e« gar nx6)t lang gemattet;

^rieb bnxö) ©eij fein Qßeib t)on ftc^;

Äelfer, t>a^ tt>ar lieberlic^I

QQßeir« nic^t gelten tpottt' in <5neben,

^arb er bann t)on i^r gefc^ieben,

^l^bann ^at ber ioelfer^mann

6ine OTagb fic^ eingetan,

^e^r unb me^r nad^ biefen Geritten

^at ber Teufel i^n geritten

Unb man fal^, o Qöüftenei!

®a5 t)ai QOßeib^bilb fcf^toanger fei.
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3tPar fic taten e^ oer^c^len;

0oc^ c^ fonnte gar nic^t fehlen,

0a§ bic ^aQt) ein ^inb gebar

3m ^uguft t)or einem 3a^r.

93re^m nun f)cittt biefe 6ac^en

Wit fdnnen anber^ mac^en^

QSenben ab ben böfen 6c^ein;

@eia fc^lug i^m bie ^ugen ein.

(Selb, baß ging i^m über^ ßeben,

deinen ^reuser @elb ausgeben

Sollte ber »erftorfte 9!Rann —
3e^o rüdft ber Teufel an.

Hnb t>aß QÖßürmlein, !aum geboren,

S^iimmt ber ioelfer an ben O^ren,

^rägt e^ auf bk 93ü^ne fort

6c|>ne(l an einen finftem Ort.

ßä^t e^ liegen ftebje^n 6tunben,

Äat i^m au6) baß *3CRaul »erbunben,

0a e^ bennoc^ n>arb nic^t ftumm,

0re^t er i^m ben fragen um.

0oc^ 'ß ift nic^t^ fo fein gefponnen,

Snblicl^ !ommt e^ an bie 6onnen, *

£lnb bie !luge ^olijei

9}^er!t balb, toa^ ba^intcr fei.

^lö^lic^ na^m man i^n gefangen,

llnb e^ ift fein 3a^r »ergangen,

6prac^ baß peinliche ©eric&t:

'Sre^m, ben ^opf be^ältft bu nic^t!

3tt)ifc^en QReuteU unb ^Sejingen,

Äorc^, ba tut bk 5lft erflingen;
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Q35a^ foU'^ geben, lieber @ott?

0ort txxx(i)ft man ein 6c^afott

211^ ber näc|)fte ^ag gefommen,

^nfß tt)ie 93ienenfc^tt)ärme fummen,

llnb e^ !ommt gu biefem 0ing

(fine groge ^enfcbenmeng'«

QBer foH ha hk tränen ^eben?

^cb'. fo mu^t bu*^ benn erleben,

9^eutlingen unb @etftl{c|)feit,

•S^iefe^ gro^e ioerjeleib»

^Ue^ ift bereite t)erfammelt,

^opf an ^opf, feft emgerammelt

ßaute ßeufser ^öret man,

3e^o !ommt ber ioelfer am

iointer ben 6c^annbarmenf(^aren

^ommf ein ^\x\)vtt>tvt angefahren;

<^rin ber 93re^m im tt)ei§en ^leib,

3tt)ei aucb JDon ber @eiftlic|)!eit

iöinter i|)m gnjei 6cbinber^!nec^tc,

'5)ie am Stxxd xi)n ^eben rechte,

0ie^ fa^ au^ fo fc^auberig,

• ^He^ tt)arb ganj mauberig.

3e^o fteigt er ah t)om Darren,

9^immt ^bfc^ieb t>on beiben Pfarrern,

Unb e^ macbt t)on aUem Äaar

3^m ein ^ann ben 9^acEen bar.

^ö), je^t fommt er fdS)on geftiegen,

3um Schafott |)erauf bie Stiegen,

tränen fliegen um unb um

^on bem armen ^ublüum.

304



(Schaut man i^n bereite bort oben;

93Icic^ ftnb alle £eut im 9?in9,

6elbften faff ber ioenferling.

O mein ©Ott, tt)elc^ ein ©efü^Ie!

Gebaut, er ft^t fc^on auf bem (otn\)kr

llnb gum ioieb — o ^obe^grau^! ~
3ie^t ben ^xad ber 9?ic^ter au^,

9^immt al^bann fein 6c^tt)crt \)a branben,

S>tht unb fc^toingt e^ ^oc^ in ioanben,

ioaut e^ bann mit 93li^e^fc^ein

@rab in feine ^n!' hinein.

£aut ^5rt man e^ fnaröeln, fc^aUen,

Unb ber ^opf ift 'rabgefaKen;

O t)ere^rte^ ^ublüum,

93rtng boc^ feine ^inber um! („«aottta.')

Schlittenfahrt

^knc^mal an einer 6c^littenfa|>rt

€r!enn* ic^ xtd^t bie ^enfc^enart.

'^it roten O^ren unb blauen 9^afen,

(o(i)nattttnt), öom QKinbe jerttjü^lt, jerblafen,

3n ^elje vermummt bi^ über^ Äinn,

9}^it verbürgter ^uefic^t auf ^interbculen

:

60 ^oc!en fte in ber 6c^ac^tel brin;

6ie möchten eigentlich lieber beulen;

^06) toeil bie ^ferbe fpringen

llnb toeil bie 6c{>ellen Hingen,

60 meinen fie auf ber glatten ^a^n —
^ic fe^r ben fonberbaren QOßa^n

ÄUitct, gricbric^ ^^coboc QSlfc^et 20
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3^r ioim and) rügt —

:

6ie feien vergnügt

llnb ben einfachen ^ann baneben,

©er gern feinem Äirn ©e^ör mag geben,

©er gerne ftiH unb ftct

6einer QÖßege ge^t,

3^n brängt in ben QBaK »on 6c^nee ^inau^

©er unvernünftige (oanß unb 93rau^, —
— 93leib' ru^ig, ^(ter, ^ürne nic|>t brauf,

3n beiner ^(ar^eit foUft bu beharren;

©a^ ift ^alt t>k Qßelt, haß ift i^r £auf,

©ie breite Gtra^e gehört ben 9^arren. (.e. ®.-)

SeUblorf
(bei QBafen an bcr ©ott^orbftra^e).

^u€ be^ ^tUhlodi xa\ifym (opalttn

^önt ein Ölc^jen, tönt ein knurren;

„©a^ 3u bieten einem ^(ten!"

Äör* id^ eine Stimme murren.

„6oIl ber 6o^n fo ^o^er 5l^nen,

Beuge t>on ber llrn>elt ^agen,

6oll ber 6proffe ber Titanen

©nen ©runbbimarfer tragen?

QBilb unb frei emporgehoben

^n be^ Äoc^gebirge^ QBangen

^in ic^ einft — fc^aut ^in, bort oben

!

Qtol^tß 9?iefen!inb gegangen.

O bie Seit, t>a um beeifte

Sarfen noc^ ber 6turmtt>inb faufte.

Um mein Syaxxpt ber Slbler freifte,

deinen 9u^ ein ^eer umbraufte!
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S^^icbcr in bai ^al ic^ frac^te,

0ctnc ioüttcn gleich jcrfc^mcttert,

^cnWcnöol!, bei bcm ic^ fc^mad^tel

ßicbcr Staub unb Gpliftcr n)erbcn,

^räg* aiß Cc^m am 93obcn liegen,

^ii fo fc^mä^licben 93efc&n>crben

£änger mic^ ali 0ienftmann fügen I"

Unb fo ^ebt er an, ju brücfen,

3^n burc^sudt ein Krampf, ein 6c^üttent,

^a§ auf feinem breiten 9?üdfen

©ie ^artoffelblüten jitfern.

£a§ ba^ klagen, lag ba^ ^nadfen,

©a^ tt)irb aUe^ nic^t^ me^r nü^en,

£a§ geruhig bir im 9^adEen

©en befc^eib'nen ^der fi^en!

©enfc nur: auc^ bie Kartoffel

3ft ein ^inb ber ^rbenmutter

Knb — erlaub* mir, alter 6toffel —
6c^madE^aft namentlich mit Butter.

^n^t bic^ gar fo fe^r nic^t fc^ämen,

<3}^u§t bicb, bidfer ^ro^fopf, eben

^u6) bem ^raftif4>en bequemen,

®a« ift £ofung je^t im ßeben.

Gic^t t)n, fo toirb jener, biefcr

QBilbfang im gefegtem Filter

^06) ein brauchbarer ^fjifer

Ober ^ameraloertoalter. (.c®.*)
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£en5e^tt)onne

^Ue^ fcimt unb txtiht unb fnofpet

3n bcr *5rü^lin9^lüftc 6egen,

^uc^ t)aß mcnfc^lic^c ©cblütc

6pürt tin tt>imbcrbarc^ Q^esen.

^lümd^en öffnen i^re ^clc^e,

prangen bunt in "Jarbcnpri^men,

Xlnb c^ fpu!cn in ben ©liebem

Wt unb neue Q'^^eumati^men.

93ienen fliegen, au^ ben 93lütcn,

6ü§en ioonigfaft ju fangen,

Unb fo eigentümlich brennen

9^afe, kippen, 0|)ren, klugen.

<5aft fc^on ftec^enb fc^eint bk 6onne,

^a^x\)a\t füblid) ift baß ^lima —
Unb mir !ra^t im ^intern 6c^lunbe

^in ^atarr|) J[)on 6orte prima.

6tol3 empören fic^ bk 6tröme,

Um baß (ik\o6^ gu ^erfc^lagen,

Unb mit 3ugenbfeuer tt>eigert

6einen ©ienft ber alte 9}^agen.

6c|)au, ba grüben rafc|> entrtjicfclt

6^on 9'^ar3iffe unb 9?anun!el,

Unb am ^nic, juft am ©elenfc,

6c|)n)illt ein präc|)tiger ^nvunUL

Sener ^lor tt>irb n)ie gebräuchlich -

93alb ti>o\)i über 9^ac|)t erfrieren,

tiefer anbre Slor tt>irb reic^lic^

£lnb gemütlich fortflorieren. (^^laotria.-)
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iopmnc

ber ^fa^lborfbetpo^ner an bic Matavx^,

^fnüffcl unb 6c^nupfcn Unbernbc 9}^onböbttin

„6clinur"

6cnbe, 9^cb(igc,

^onbcnfc^einfc{)tPcbligc

!

6cnbc t>aß fi^ligc,

^ridEclnbc, billige,

^ra^enbe, fri^lige

äbcl unl nuri

O 6c(inur!

^fifola, ^fnif^i^ö, ^fcia.

©Icitenbe, ^e^enbe!

Spinbctumbrc^enbc I

Äüte t)or 6topfungcn,

6to(lungen, Pfropfungen,

S'^afigen ^nopfungcn

©näbtg un^ nur!

O 6elinur!

^fuifala, ^fuiak, ^fuial

6c^en!e, o 6c^immembc,

9^ö^ric^tburc^f[immembe

!

Saftigen fflie^ungen,

Äuftigen 9^iefungen

ßäutembe 6c^liegungen,

6c^enfe fte nur!

O 6elinur!

Seiala, ^leiala, ^kia ! (.-jittc^ etnet-.)

309



©ebic^tc, 9Romanc unb Dramen

S>dbt x\)x mir jugcfcjjifft,

Qluc^ ^anuffriptc gar !amcn

3n augcnmorbcnber 6c^rtft

^enn fc^on bcr ^o^f mir erfrac^te,

Q3on Arbeit übcrfc^ncit,

€in jcbcr t)on euc^ ftc^ backte:

Sür mic^ ja boc^ ^at er tpo^l Seif.

3c^ fofltc t>a€ 3cug ftubiercn,

^enn icj) tobc^müb* fcj^on toar,

0ann einen ^rief fomponieren,

Verleger noc^ fuc^en fogar.

Unb jule^t noc^ mu&f ic^ mic^ placfen^

*5(uc^enb tpie ein ^anbur,

Bt'6^t Rapier ju loerpadfen

^it GiegeUadE unb mit 6c^ttur.

Saf^rje^ntelang \)aht i^r*« getrieben,

S>aht mic^ gemartert, ge^toidt,

©efc^unben, jerfägt, verrieben,

Serflemmt unb 3erquetfc|>t unb erftidt

3e^t !omm ic^ ju euc^ aU 93ruber,

®ocf) al^ 9^aci^engel awg^^ic^^

0a i)aht xf)v e^ nun, i^r £uber,

3e^t lefetl 3e$t fc^inbe ic^ eud^I (.8.«.')

^n hit ^rorfnen

^enn iö^ jum Gc^bppc^en ge{)* am ^benb,

^on Arbeit mübe unb er^i^t,

O^, n)ie ift mir ber Public! labenb,

^enn euerein^ am ^ifc^e ft^tl
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^a »erb* tc^ ein ®efpräc^ genießen,

5crn öon ber £etbcnfc^aften ©lut,

©efpräc^, ba^ nur gemäc|>lic^ pieken,

3a nur fo anetrdpfeln tut

Q3on 9?cben« unb öon ioopfenblüte

^äUt ttroan ein jufricbne^ ,^ort,

Q3om ?Jcrnbigen unb feiner» ©ütc,

Q3on 93ier unb ^obaf unb fo fort.

^er breite ioerr im 'SJiittelfi^e

:

Qt^ i^n, h>ie er gemütlich fc^mauc^t,

SD^itunter bie Sigarrenfpi^e

93efie^t, loie totit fte angeraucht!

QQßie ru^t ber 9^ert) in biefem ^Jriebcn

Q3om ^rangfal, ha^ gefjäuft unb frau^

0er anfpruc^^ooHe ^ag befc^ieben,

3n fanftem QOßiegenfc^lummer au^I

0ort fe^* ic^ einen auf ber £auer,

^it Gperberaugen blidft er ^er,

Q3on ©oet^e, Wagner, 6c|>open^auer

^ünfc^t er ju fprec^en in^alt^fc^toer,

3been foll ic|> mit i^m taufc^en

3m £ärm am QBirt^tifc^, ahtnbil^pät,

6oll feiner bünnen 6timme (aufc^en,

^enn ringsum aUe^ freifc^t unb fta^U

bleibt mir t)om €eib, i^r ®eifte^fc^nap|>er,

0ie x^x fein ftill 93etrac^ten fennt,

OTt ffeuerreiter^ufgeflapper

9lac^ Sielen immer ^e^t unb rennt!

311



3f)t fctb ma^r^aftig noc^ imftanbc

— ^a^ einfad^ ift, fü^lt i^r jö nie —

,

^a^ i^r bic^ ßicb auf^ nic^t prägnante

^nUxpxttkvt aU Sronic.

O^, aber ben, ber fein i)erfto|)len

*30^ic^ anblinkt unb e^ fo t)tt\ttl^t,

0en foH boc^ gleich ber Teufel ^olen,

00^ i^m t>a^ 6c|>mun3e(n ^übW k)erge|)t!

0oci^ euc^, i^r lieben trodnen Sc^toeiger,

^uc^ tPünfc^' ic^ ijerjUc^ gute 9^u^';.

£ei^ fü^re euc^ ber ßtunbenjeiger

0e^ Äimmel^ tiefer 6tille 5U

1

(^e. ©.->

^u^ „Sauft" britter ^eil

€rfter ^ufaug* ©cc^fter auftritt

cQox bet endgültigen 51ufnai{>mc in ben Äimmel mu^ 'Sanft fi(!^ noti^ im ^ot-
Fimmel, öon eicöc^en aW QBamerin unb 2«a^ncrtn unb »on OJalenfin unterftü^t,

weiteren Cäuterungen unb Prüfungen unteraie^en. Unter anbetem mu^ et einet

Älaffe oon ^feligen Knaben' „'Sauft 11" etHäten, o^ne gegen bie 'Bubenftteiö^e

8um ©tecJen greifen a« bütfen. 3)ie 6aene acigt ein Scl^ulaimmet. «« tteten

lätmenb ein mit e<fyulf'da^n, 93U(^ern brei^ig feiige ^aben, nehmen na(^ unb
na(Sf ^la% auf ben «Bänlen. gjlep^iftop^elcö fterft ben Äopf aut 3:üre herein.

9)^e^^iftop|)eU«

@ut* borgen, ^olbe Sugenb, liebe ^xal^ml

Knaben (i«^einb)

O ^o! 0er luftige ^ani ift tpieber bal

9)Ze|)^tftop^ele^ (ift eingetreten)

Äeut fe^f^ tt>o^l ^a^en?

Ä;'naben

QBiefo, n>iefo? 3^r ipiffet ja,

(fr barf nic^t^ tun, barf un^ nic^t ferlagen!
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^oUt i^r*^ mal rcc^t brauf tpagcn?

9'^un fagt mir boc^, i^r aUcrlicbften Torfen,

Qöa^ ben!t ij^r ^cuf i^m tpicber cin$ubroc!en ?

Äartc^cn

ioicr eine ^ugel ^ec^, ic^ fc^mier*^ auf ben Äat^eber.

5luc^ gut, ba Ikht er fcft mit feinet 6i^tcil^ ßeber.

^ri^d^en

3c{) ^abc ha ^naUerbfen mitgebracht.

9}^cp^iftop^clcö

9'^un ja, \\)x mix^t fte auf ben 93oben [treuen,

0a5, toenn er auftritt, e^ ergö^lic^ !rac|)t;

0oc^ bin ic^ ftet^ ein Sreunb öom 9'Zeuen;

^ommt ^er, ba gudft, ic^ ^ab* euc^ toa^l

Knaben (t^n umrtngenb unt> brängcnb)

dl, n>ie, la^ fc^en, tt>ai ift ha^^

9}Zep|)iftop^eleö

^la$, füger ^öbel, ^la^I
(^ält ©uftelc^en bie 6(^a(^tel and O^r)

Äörft, diffc^en, tt)ie e^ frabbelt?

<2öie'« rutfc^t unb fc^iebt unb aappelt?

©uftclc^cn

^4>, <2Waienfäfer!

gjiep^iftop^ele«

3a, mein liebet ^inbl

3c& ^afc^te pe ^eut' nac^t nur fo gefc^tpinb,

^ie ic^ oom ^(odf^berg fc^lenbemb ftieg herunter,

3c^ backte fc^munselnb juft an jene ^'^ac^t,

Q9ßo ic^ mit ffauft benfelben ^eg gemacht
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^(i^, tt>tl6)tx luft*9e 6au^ unb ^vanß !

0cr iocfcntanj, tt)a§ für ein 6c^mau^!

€^ rt)ar fo munter tt>ie in Qöien beim 6perl,

ünt> hamaU, ja, toax ^auft ein anbrer ^erll

Qöie untjer^agt fc^ritt er bergan mit mirl

0a^ ®rama ging nic^t ttjeitcr, aber tt>xv,

Unb einem Q'^eft öon ©oet^e^ Epigrammen,

0ie mit ben 9fenien n\6)t gepaßt 5ufammen,

Q3erfc|)afft' ic^ Ui ber ©eifterjunft

9^oc^ leib(ic|> eine ilnterfunft!

9^un, tt)ie ic^ t)a fo bummle of)ne 6orgen,

60 fc|)tt)ärmten benn bie ^äfer gegen ^Jiorgen,

6ie fummten fr5^lid& i^re *5rü^ling^(iebcr,

(^ß fpufte tpo^t felbft burc^ bie ^äfergliebcr

0ie ^txxlx6)t ^alpurgi^nac^t. —
93li^/ tper ^at aufgemacht?

Knaben
0er Sri^, ber S^ri^!

9}ZepnftOp^c(cö (flttJt i^m ctnc O^rfciöe)

0a fjaft bu tt)a^ für beinen Qßunberp^I

(bcfti&toörcnl), blc offene 6^ad^(et ^Inauö^altcnb)

0er ioerr ber 9?iaien!äfer, 6c^H)aben,

0er ^anjen, 6pinnen, Saufe, 6c|)aben,

0er 6c^langen, Erbten, ^rofobiße,

QSampire, 9?lo(c^e, ^rmabiUe,

0er Äerr ber Türmer unb ßagerten,

0er ioerr M ^reb^gang^ auf ber (Erben,

dx fcbidft euc|> t>a^ 93er^ängni^,

Surücf in ba€ ©efängni^I

(®te Ääfet fliegen in bie 6(^ac^tel.)
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^lapp 5u, tlapp aul

60, jc^t ift 9^u^I

0a, nimm*^, unb tpcnn bcr £c^rcr ift im 3ug,

SÜ^a4> auf unb la^ bcn ^iecc^cn i^rcn ^1\iq\

^06) ^alt, c^ fäUt mir noc^ ein 6tüdfc^cn ein,

®a^ foH haß befte noc^ öon allen feini

£angt öom ^af{)eber mir ben Gterfenl

^ri^d^cn, Äarlc^cn unb anbere (U>n ^oicni» unb bringcnb)

QBa^ mag er tpo^l beän>ec!en?

93'iep^iftop^clc^ (älc^t ein SDlcfTerc^cn unb f(^nctbet am Stetfcn)

QQßir ringeln i^n,

Knaben
Qöa« ift benn haß^

97^ep^if(op^eU«

Sancta simplicitas.

^ie, i^r, in aUen 93ubenftreic^en

3u ße^rer^ Qual beiDanbert fonbergleic^cn,

3^r n)i§t »om 6tec!enringeln nic^t^? Gebaut 5>erl

3c^ ne^m* i^n, fc|)neib* hinein, boc^ nic^t ganj quer,

Qluc^ nic^t hiß in M "^axUß 'MxtU;

^uffteigenb in 6pirale mit bem 6cbnitte,

®ana fein, ba^ man i^n ja nicbt pe^t,

9^ic^t* id) ben 6tab fo ^er, ha^^ ti>enn ju tt)ilb

®ie 3ome^aber bem ©ereilten fc^tt)illt

Unb er nun bo6) öom ßebcr ^ie^t,

^ai 3nftrument i^m in ber ioanb jerbric^t

Unb i^m bie ioälfte fc^neHet in^ ©ejtc^t.

3^r forgt bafür, ha^ feinet Unmuts ©eifter

9'lic^t me^r bejtt)ingt ber ^artbebrängte SlJ^eiftcr.
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Knaben
©em, gern nac|) Gräften I Qßirb*^, fo ift*^ famo^!

^r !ommt; an euren ^la^I '5)ann frifc^ barauf

^O^it aUen euren ^eufclei*nl

®en 6teden fc|>nell in^ ^ult hinein!

(€>ie Valien legen ben <5te(fen ind ^at^ebetpult, alle orbnen fl(^ f(]^nea; SRe«

p^ifto^)^ele« »erfc^wtnbet.)

©iebentct ^luftrltt

^auft (mttcin)

(f« ift fo fd^tüül, fo bumpfig ^ie,

®a| e^ ben ^tem mir bebrüdt,

0ie fel'ge ^naben!olonie

S>at tt)iebcrum bie £uft loerbidft,

(€t öffnet etn ^enfter, p$t in ben Äati^cbcr)

^ir fommen alfo ^euf an ben Äomunfel;

^i6)t leicht ift'g, ^eute gebt befonber^ ac^tl

(Ctln paar Knaben werfen ÄnaUetbfen ouö, ©eflüfter, ©efic^et.)

QBa« gibf^? ^a^ ^5r* ic^ t)<i für ein ©emunfel?
(93om ^atiftttiv berabeilenb.)

Q3erfc^tt)5rt i^r tn^ im Anfang gleich

3u einem neuen 6c^e(menftreic^ ?

Qöer fc^arrt, toer pffert, fiebert, Ruftet, lac^t?

©efte^t, tper ^at t>xt Unru^* angefangen?

Knaben (butci^einanber)

0er ffri^c^en, ^arlc^en, ©uftel (ufn>.) \^at bie 6c^ulb

!

(^Babrenb bet «ntube f*telc^t Äartc^en ouf ben Äatbebet unb f(^)mtett «pe^j

auf ben 6t$.)

^awft

3^r 6atan^t>olfI 3j)r ungezognen 9^angen!

^ir rei^t am €nbe boc^ noc^ bie ©ebulb!
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6tin jc^t, unb feiner foK fxd) regen,

6onft !ommt e^ jtc^er boc^ ju 6c^(ägen!

{(?r tritt auf eine ^atteröfe, fie fradx, er rutfd^t, fäOt; aagentcincö Äic^crn,

Sachen.)

<^ai ift awöied 3e^t greif ic^ nac^ ber QBaffc!

Äartc^cn

^^ bö^! 3&r bürft ja ni^tl

^auft

<30^it bir beginn' ic^, frecher ßaffcl

©u bift ber ^äter, ungezogner QÖßic^t!

(fc^rcitet s"nt Äaf^cber, ergreift bcn Gfecfen, ^ä(t aber plö$a<^ ftiü)

^ie ift mir? QÖßelcj)e milbe 6timme

Qöe^rt tief im 3nnem meinem ©rimme?

0er 6tunbe ben!* ic^, ha in meiner Äanb

homo fuge! eingefc^rieben ftanb.

^uc& ^attenftein

5äKt mir je^t ein:

„3c^ tt)in e^ lieber boc^ nic^t tun";

60 fei*^, ic^ lag ben 93a!el ru^n.

(CEr legt ben 6teäen toeg.)

'S)ie llnterfuc^ung fc^lag* ic^ bic^mal nieber,

©emeffen ratenb: 6olc^e^ tut nic^t n)ieber!

0er 0ic^tung tiefem Smfte toirb*^ gelingen,

0en ©eift be^ 'zffluttoiüi, ^off* ic^, ju beah)ingcn,

a^ ge^t je^t, ipie gefagt, an ben Äomunfel,

®tht ac^t, pCL^t auf, ber ©egenftanb ift bunfel!

(21blefenb a\t§ bcm aJlanuffript):

0er ioomunfulu^, baß öon meinem früheren ffamulu^ Qöagner,

nac^^er ^rofeffor, auf c^emifc^em ^ege öerfertigtc ^enfc^*

lein, ift einerfeit^ bie geiftlofc ©ele^rfamfeit, toelc^e 6c^ä^e

be^ ^iffen^ jtpar fammelt, aber nic^t in lebenbigen, geiftigen

93efi^ 5u oertoanbeln toeig, anbererfeit^ aber ebenfofe^r haß

317



befonncnc, in felbffbelpu^ter ^aft a^nung^JooU nac^ bem ibcalcn

6cf)5ncn Eingerichtete Streben, atfo bie ficb felbft übcrtreffenbc

©ele^rfamfeit, hk ßiebe jum Gc^bnen, bie bem SXRenfc^en

Jooranleuc^ten mu§, tt)enn er t>a^ ßanb ber Gc^ön^eit fuc^en

unb finben foH; übrigen^, ba er an ®alaUaß ^ufcEeltt)aöen

3erfc|)ellt unb aU flüfjtge^ ^euer —
®ocE nein, ber 9^eft fei aufgehoben I

^rft la^t m\6) fe^en, ob \6) eucb fann loben;

3e^t n)irb be^brt. 9^un, .^arlc^en, fag* —
(er tt>ia auffielen, fü^lt, bof er antUbt, rei^t flc^ loi)

00^ <2Better fc^kgl —
Qöa^ i)ält mx6) ba^

Äier p(i)i>pt e^ ja!

QBa« Ikht, toaß fperrt?

QBa^ rei^t, n)a^ jerrt?

ioa, ba^ ift ^ec^!

Qöer toar fo frec^?

((Silt i9om ^at^eber unter bie ^aben; man bemerlt, ba^ ein $eil feinet 93ein«

f.eibS ettt>od mangelhaft geworben.)

QQßer ^af^ getan? 3Em na^et ba^ ®eric|)tl

Knaben

3c|) nid^t — ic^ n\d)t — ic^ nid^t — i^ nic^t —

^auft
Sf^ic^t länger fpotte,

0u teuflifc|)e, obtoo^l feligc,

ßau^bubenrotte I

®a§ ic& eud& noc^ befehlige,

3e$t enblic^ foHt i^r !lärlic|> e^ t)erfpürenl

0en ^afel, xt>a^ md) folge, tt)ill ic& führen!

©efpannt ift jeber 9^ero au Gc^rerfen^taten I
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Q3om erften fang* ic^ an unb ^auc fort

gj^it furchtbarem Äicb öon Ort ju Ort,

93i^ mir ber fc|)n5bc ^äter h>irb »erraten I

(®c^f cnffd^IofTen sunt Äaf^cber, ergreift ben 6fecfen, fte^t aber plö^lid^ f(tn.)

QÖÖär* c^ getan, tpenn e^ getan ift, bann

^är*^ gut, man tat* e^ fc^neUe, ipenn ber 6c^Iag

auffangen !önnt* in feinem 9^e^ bte folgen,

^it bem Q3oHbringen baß ©elingen ^afc^en,

0a§ mit bem Gtorf^ieb aUe^ au^ unb ah,

©ana fertig aUe^ tüärc — ^ier — nur ^ier,

^uf biefer 6c|)ülerban! ber ©egentoart,

0a^ !ünft*ge £eben fe^te id) auf^ 6pieL

(3)ie $üte tolrb teife f^alh geöffnet, ßicöc^en »Itb flc^tbar.)

ßie^c^cn (Pfternb)

^nt^alte bic^ auc^ je^o öon bem QOßilben

Unb fuc^c menfc^lic^ beine 6c^ar ju bilben;

^enn tPilbe 93ären unter ^enfcben laufen,

®a mu^ ber ffü^lenbe entfe^licb fc|)naufen.

Crgib bic^ gang ^umanitarifc^en 3h?edEen

Unb (a§ im ^ulte ben barbar'fc|)en 6te(fen!

^on 2at>t) SD'^acbet^ üoKe^ ©egenteil

93ereb' ic^ bic^ ju beinem eignen ibeiL

(Stellt bie ^üre »leber au. 2lft.)

^auft

6ei mir gefegnet, ^ngelftimme bul

3a, hu ^aft rec&tl 3c^ |)abc feinen Gtac^el,

Wß einzig Sorntout, hk 3um ^uffc^n)ung eilt,

6ic^ überfc^lägt unb in bie ^atfc^e fäUt

Unb nun, i^r 3ungen, n)ieber jum Äomun!el!

@enau unb o^ne jeglic^e^ ©eflunfel

^iH er beftimmt fein, furj gefaxt,

60 \>a^ \>aß ^ort ftreng jum '23egriffe pa^t;
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6o fage, ^^c^en, o^ne ^eberlefett,

QBa^ ift e^ alfo, tiefet feltne ^efen?

Äomunfcl ift für^ crfte überhaupt —
(Sx ift — er ift

—
^auft

^^«n n)ic mit 9?ed&t man glaubt —
(füt flc^)

(o6)on ift bie vorige Definition,

0ie memorierte, n)ieber mir entflo^n.

(fg ift nic^t Seit, im ioefte nac^ä^fe^n,

^u^ Kommentaren, n)enigften^ au^ 3e^n,

Äab* ic^ bk Deutungen mir abgefc^rieben,

(laut)

^r ift — er ift — tt)0 pnb tt>ir fte^ngeblieben?

(fr ift, ht^iit^t man e^ beim £idf)t —

"Jri^c^en

Erlaubt, mir fc^eint, 3^r tt)igt e^ felber nic|)t»

^auft (fürflc^)

Du a^nung^öoKer 6c^lingel hn\

(laut)

Qöart, Kerl, ic^ fjaue boc^ noc^ ju!

(bcftctgt bcn Äat^ cbcr, flc^t in baö SKanuffri^t)

3a gut, 3uerft folgt noc^ ber 9?eft ber erfteren, längeren De»

finition : Der ioomunfulu^ ift nämlic^ au^erbem, ba^ er einer»

feit^ bie trocfene ©ele^rfamfeit, anbererfeit^ bie ßiebe jum

ibeal 6c|)5nen ift, 5ugleic^ eine anwerft tieffinnige 2lnfpielung

auf ben Q3ul!ani^mu^. 3nbem er nämlic|) am 9}^ufc^eltt>agen

ber ®0laUa — (SWaicnWfcr fummen)
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^ti^ tiefet 6ummen, tpelc^ ein bunn>fw ^on

6topft mit ©ctpalt ha^ ^ort in meinem ^unbe?
QJerfünbiget i^r 9}^aienfäfer fc^on

0c^ QBonncmonat^ freubenreic^e 6tunbc?

QBa^ fuc^t i^r, mächtig unb gelinb,

3^r 93rumfeltönc mid^ im 6c^ulenftaiibc?

klingt bort um^cr, tt)o S^rü^ling^ferien ftnb —
(9^0^ mc^r 2Äatcnfäfer fummen.)

0e^ 6umfeln^ ^5r' ic^ me^r! QBie, toa^l id^ glaube —
(@e«(^cr. ein SöJatcnfäfcr fl^f ^auft auf bic «rjafc; ftärtcrcö ©cfic^er.)

00^ ^ubcnparf

3um 6c&abernarf

£ieg lo^ hd^ fäfrigc ©efteber.

^ie Slber fc^lDiUt, ber Somgeift padt mid) lieber.

(St ftürst »om Äat^cbcr ^crat> unter Mc Änabcn, flnbct noc^ längeren Schwierig-

feiten?bel ©uftelt^en bte Sö^at^tet, ret^t i^n om QBontöfrogcn sunt Äat^eber.)

ioal an mir felbft ~ fo bin ic^ befperat —
93ege^* ic^, ^toat mit tUoaß ^nberung,

0oc^ mit bem gleichen, toilben 6c|>tt>ung

3um jtoeitenmal ba^felbe Plagiat.

QQßa^ ift bit Äimmel^freube mit gebunbnen ^rmen,

3e^t foß ba^ ioafel^ola in meiner ioanb ernjarmen!

Äilf, Teufel, mir bie ^ein öerÜirscnl

QBa^ mu§ gefc^e^*n, mag'^ gleich) gefc|>e^'nl

^ag bein;^©efc^ic! auf mein*^ jufammenftürjen

llnb hu mit mir gugrunbe ge|>*nl

3n ^obe^mut tüiH ic^ jum 6tecfen greifen,

©ir^^fünfunbstoanjig auf ben iointem Raufen,

3um ©lobu^ ben gefc^tooHenen erweitern

Unb tt)ie t>u felbft am (fnb' auc^ ic^ jerfc^eiteml

(«r ergreift ben ©tetfen, i^olt mit ber 9^ed^ten öuö, »a^renb er mit ber einfen

@uftet<^en btefÄofenU^ttntit, ber etecfcn jerbrit^t, boÄ obere <S>täd fliegt i^w

an.benlÄopf.; auögcloffcncö ©ctöti^tcr ber Änaben.)

5{(aiber, 'Jriebri^ ^^cobor 93ifcl^et 21
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ioa, bic^mal i)at ber fc^limmffc 93ubcnfttcic^

^tc^ juft gerettet an^ ber iobUe 9^ac^enl

Vernunft fe^rt tt)ieber; iad^t i^r ^uben glet^,

0er Teufel, ber*^ euc^ riet, tt)irb fc^tDerlid^ lachen.

9Jie^^ifto^^eleö
(erf(^cittt im Ättttctgtunb, nur bcm 3ufc!^aucr fi6)tbav, hinter bem O^t fta^enb)

O bie^mal toax ic^ fonber 3tt>eifel

©n bummer Teufel!

0ie ^atfc^e ^ab ic^ felbft mir angerichtet,

0urc|> 6terfen« 9^inglung meinen 6ieg Joemidj^tet,

3c& €fel ^abe nic^t bcbac^t,

0a5 aHju fc^arf nur Wartig macf)tl

Q3on neuem toirb mir'^ Kar: 3c^ bin ein ^eil ber 5^aft,

0ie ftet^ hai Q3bfe tt>\U unb ftet^ hai ©ute ^afft,

©efang unfic^tbarer guter ©eifter

(frfte 6trop^e

©lüdflid^ erftanbenl

6elig ber 6terb^lic^c,

^tl6)tx bie ^erbelic^e,

^eina^ t)erberb^(ic^e,

ioeil bo^ ertt>erb^(ic^e,

^naHenbe, erb^lic^e,

(frb^lic^e, !nallcnbe,

9^utfc&enbe, faHenbe

Prüfung beftanbenl

Stoeitc 6trop^e

©lürflic^ erftanbenl

6elig ber 6terblic|>e,

QDßelc^er bie tappige,
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Gi^Icbergcrblic^c,

6c|)micngc, pappige,

iointcriDärt^ farbliche,

klebrige, fc^nappigc,

ioofcnabHappige

Prüfung bcftanbcn!

©ritte 6trop^e

©lü(flic^ erftanbenl

6e(ig ber ße^renbe,

©ic^tung ^rüärenbe,

^aben 93c^örcnbe,

®er bie beWtt)crcnbe,

ärgerlich ftbrenbe,

5^äfer(ic^ brummenbe,

6c^läfcrlic|) fummenbc,

£üfteburc^irrenbe,

ßurrenbe, flirrcnbe,

9^afcumfc^n)irrcnbe

5^abblicte,

ffapplic^e,

6cbtt)app(ic^e,

Sapplic^e

Prüfung atoar nic^t fo gang,

^enigften^ ni^t mit ©lanj,

3mmer^in untcrbc^,

©oc^ noc^ in ffolge be^

95ubengefc^(ingclten,

9?unbfc^nittumäingelten

Gtedengcringcltcn

6treic|)e« beftanbenl
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<5auft

O tönet fort, if>r fügen Sngel^lieber

!

tropft 6c^tt)ei5 ber 6c|)am auc|) oon ber 6tirne nieber;

0ie ©nabe ftegt, ber iotnjtnel \)at mxd) lieber

!

(ßicöd^cn ift inswtfd^en eingetreten.)

©anf ftamml* ic^ btri

£te«c^cn

^x(^t mir, nic^t mir!

3u ioilfe famen äußere 'S^omente,

©oc|) alle^ banfft bu lebiglic^ am (fnbe

©em eignen 6elbft, ba^ ernft unb tief

©ir tt)ieber in^ Q3en)ugtfein rief

3^n, ber öorüberge^enb fc^lief

:

^ant^ !ateöorifc|)en Smperatit).

(Hmatmung. €»ie Änat)cn »einen gerührt, iointcr ber ®xuppt gjJep^tftop^cte«,

immer no& binter bem Obr fra^enb.)
(,gauft UI.-)

©efang ber 6toff^uber au^ ffauft britter ^cU

Q93ar*^ um fec^^ U^v ober fieben,

^ann er biefen Q3er^ gefd^rieben,

^ar*^ öieUeic^t präji^ ^alh ac^te,

^l^ er gu Rapiere brachte

liefen Sinfaü, biefen QBi^?

QBar e^ öor, ipar*^ nac^ htm (fffen,

^(^ bei Motten er gefejfen?

QQßa^ be^ Leitern bann gefc^c^en,

'2)urfte, fragen n)ir, e^ fe^en

0er ©eliebten' üeiner <5n$?

QBie tt)ar*^ mit Corona 6c|>r5tcr?

9^ofenr5tUc^ ober rbter?
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9Ößag tft 6age, toa^ ©cfc^ic^tc?

^uc^ auf tiefen 6treitpun!t richte

(5x6) bie 9^afe fc|)arf unb fpi^I

"SO^arianne — totx e^ tpügte.

Ob er nur bie 6tirne !ü§te.

Ob er, um nic^t b(o§ ju nipljen,

^ü^nlic^ ßippen brü(ft* auf £i|)pen,

<amor^ älterer 9^ot>i3?

^c^, bie ^nöpf an feinem 9^oc!e,

^c^, bie Äaare jeber £ocfe,

^er jte pünftlicj) fönntc 3äf)len,

QÖßürbe nic^f ben 9Ößeg öerfe^len

3u ber ^a^r^eit tiefftem (oi^,

9^ur ein 6c^tt)ä^er !ann verübeln

^iefe^ 6t5bern, .Grabbeln, ©rübeln,

0iefe fritifcb feine QSeije,

^ruc^t ber fügen ^ridelreije,

liefen ebeln ^unberfi^.

<3)oci& un^ loät n\6)t nur t)a^ 9iäcbfte,

ioal Qöir n)agen ju bem ^eyte

^onjeftürcben anzubringen.

®xo^tJ^at\ tpirb jie gelingen —

:

llnfer f^5nfte^ ^enefijl

Setter "^orfc^ung "SJ^orgenrÖte,

Über ßeffing, 6cbiller, ©oet^e/ ;;\;

Über gro§' unb fleine 0ic^ter ./'/

®lü^ empor, öerÜinbe £id^ter

9'^eu unb blenbenb tt>k ein 93li^l
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£a§ crftcrbcn t)a^ 'Qih\tvaltt,

£a5 erblühen ha^ (fjaftcl

Ceuc^fe, 5CU9C, jic^e, jüc^te

QBa^rcr ßifcrargcfc^ic^te

9)^upcr^aftcftc ^J^ilial

£a§ crftcrben bie Ölft^ct«,

£a^ erblü^n bic ^rit^metü!

6c|)üUr, auf! jum ioeiligtume

®cr abbicrten 93ri5fclfrumc

QBaKc feierlichen Gc^ritt^I

©eift, ^nttpidlung^gang unb ffötum:

3^r ©ebeimni^ ift ba^ 0atum,

^ie ©eWic|)te ift ^alcnber,

£eb' er ^oc^, ber ©nrtc|)tfpenbct

Unb fein 6egcn, bie ^oti^l
(.^auft ra.')

®efang ber 6inn^uber au^ ^au\t britfer ^eil

£ebe ^oc^ bie tiefre Deutung,

^lo§ (ffafte^ ift üom Übel!

Äoc^ bie p^ilofop^'fc^e i)äutung^

6cf>älun9 bic^terifc^er 3tt>ieben

Äier ift nie ein *3)ing e^ felber;

9?^änner, ^eiber^ acta, facta,

£5tpe, Äunbe, Ocbfen, Kälber

6inb begriffe, pnb abstracta.

^^ur ber ®eift, er ma6)t lebenbig,

93uc()ftab ift nur <5elb im QBinter,

6aat!orn fc^lummert innetpenbig;

fraget ftet«: tpa^ ift ba^inter?
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^er ftc^ nur am 93t(b ergebet,

6mn(tc^ ift er, foH ftc^ fc^ämcn,

QBcr ben QBcrt in^ Scntrum fe^ct,

•Sragt: tt)a^ lä^t ftc^ brau^ cntncl^mcn?

€rftcr 6mn toiU tocnig fagcn;

Q3orn)ärt^ mit bcbac^tcn Gedrittelt!

^a^ bem gleiten mu§t t>vi nagen,

Leiter, Leiter nac^ bem britten!

0er ^oet ift ein Q3erftedEer,

fflic^t, toai nur ftc^ felbft bebeutet,

llnb txtoaxttt ben (fntbeder,

QBelc^er ben 93egrif erbeutet.

^'^ur erflären, nur erHären,

^ber ja fein Urteil tt)agen,

9'^ur öere^ren, nur t)ere^ren.

Ob poetifc^? ja nic^t fragen!

®oc^ auf be^ ^amaffe« ©ipfeln

^D^it ben banfbaren ^oeten

^anbeln unter £orbeertpipfe(n

^rm in i^rm bie Snterpreten.
(»^ttttft DL*)

0er Q3erfaffer t)on ^auft britter ^eil an (goet^e:

S'^ic^t toe^e tut'^, toenn fraglic^e^ Talent

6ic^ in Lanier, ©e^eimni^fram t>errennt,

0oc^ ipenn e^ einem ©eniu^ tpiberfä^rt,

O ba« tut ipe^, ha^ ftic|)t unb brennt unb fc^tpärt!

3u bir ^ab' x6) öon früher Sugenb ^agen

93eglütft, entaüdft bie ^ugen aufgefc^kgen.
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^
9lur Staunen !ann un^ Mittleren geatcmen,

^uc& nur au löfcn betncc 6c^u^c 9^icmcn

^in ic& nicj)tin)crt, ^or gj^cnfc^en beugt mein ^nie

6tc^ nie,

0oc^ fönntVe^ je'fic^ Beugen,

•Jöie ic^ bic& e^re, tpürb* e^ bir bezeugen. —
(f^ fd^lpebten »Jeen

5lu« feiigen i5ö^*n

£lnb fangen um beine QBiege.

©n ]^immlifc|>e^ 9^ofen(ic|>t

ilmfdfjtpamm be^ ^inbe« 2'6d(^m unb 6tirne.

6eliger ^nabe bu,

Äauc^ten fegnenb hk ©eifterftimmen,

6eliger ^nabe hu,

©nft, totx bein ßieb üentimmt,

^em n>erb* e^ ipo^l, ber tt)erbe fro^,

£eic^t, leichter rinne fein 93lut! —
'QiU ©Ott erfc^affen bk Qßelt,

0a fa^ er an, tt>a^ er ^attt gemacht,

Unb fte^e ba, e^ tt>ar fef)r gut.

^Ifo fe^*n n)ir mit beinen ^ugen

£uft unb (frbe unb ^aum unb $ier

Unb ber 'SJ^enfc^en gute ©efc^led^ter,

Sin folc^er ©olbglanj gittert um atte«,

Qßa^ ha ift.

dß quiUt, e^ fprubelt

3n beinem ©eift,

(Ergiebig, reic^, »oU

öc^ie^en unb ftcigen friftaH'ne 6tra^)len,

*33erbic^ten ftc^, toerbcn Silber,

6c^arf geaeic^nete, j^cH gefc^aute.
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^iax h)tc in jonifc^cm 6onncn(ic^t,

'Jöo^lbcfanntc unb t)oc|> fo frcmbe,

®enn c^ umfc^tpcbt fic a^nung^ooH

^in namenlofc^ llnenblic^e^.

6inn unb 6innc Ratten bic ioolbcn,

3cg(icfecn 9^crö bir tt?ei^cnb gcfegnct,

©efegnct üor aUcm, ba§ c^ fc^auc,

©ein ^ugc.

(finc noc^ trat im 9'^cigcn ^ert)or,

9^aunenb mit fein betpcgtcn ßippcn

^ü^tc ftc bcincn ^inbcrmunb,

OTt bcm ©ebanfcn, fagtc fte, fei bir

llnbefo^len ba^ ^ort aur Äanb,

^inc^ mit i^m, geboren mit i^ml

3n einem 9J^omente mit ber Gtimmung

6ummc unb Hinge im innem O^r

^k ^eife, ber ^on, ber ^fjente 9^^^t^mu^

£lnb be^ ßautflang^ feelifc^e ffarbc!

6c^5pfe am QueU, mein Liebling bul

^u^ !ünftlic^er fföffung mögen anbre

3n jierlic^en ^ed^em ^olen unb bieten

©eftrige^ 9^a§. —
Äinein in« ßeben mit Jedem 6prung

QBirft jtc^ bie junge, ftro^enbe ^aft,

6aftige 0erb^eit, tpilber 9}^uttpiK,

©ärung^beraufc^ter Sugenbmut

ßärmt tpie ^rü{)ling«gen?itter bafjer,

93li^t unb frac^t unb flatfc^t toie ein lauer,

"fruchtbarer 9^egen auf« ©efilbe. —
— 60 ftürmifc^ unb boc^ n>ic toeic^ im 3nnem!

Äoffmmg^lofer £iebe (Setoalt,
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Wi i^v namcnlofe^ ^c^
^aät unb burdfjtpü^lt ha^ fc^nfuc|)tt)oUe,

^n feinet 9^etc^tum^ Überfülle

@efä^rlic|) !ran!e, in je^renbcr ^ej>muf

6c^tt)elgenbe, nimmerfatte,

^a^ göttlichem ©afein (ec|)aenbe ioer^.

Q3ielbcn>einte 0ic^tergeftalt

Schreitet jum ^obe» ^ber ber 0i^ter,

(fr geneft» 3|)n rettet bie ©ic^tung. —
Äinter bem fraufen, fturmgejagten

*2)^orgengen)öl!c tagt e« fc^on,

Qöac^t ber ^eftnnung gefunbe ^ü^>lc,

Öffnet ftc^ täufc^ung^lofer 93litf,

bringt in bie eigne ^ei§e 93ruft,

©ringt in^ ©etriebe ber biegten Qöelt,

©urc^fdf)auet ben 6c^ein,

Unerbittlich, boc^ nie i)erneinenb,

Qßa^ bem gemeinen, gottoerla^nen

93li(le 6c^ein ^eigt, —
künftiger ^ei^^eit frü^^er 93ote.

6ie^, unb auf einmal

6c^tpingt fic|) mit breitem ^blerpttic^,

6c^tpebt in entjüdftem ^raumgefic^t

iociligen QBa^nftnn^, göttlicher ^runfenj^eit

^pt^ifc^e QBunberlaute ftammelnb,

3n Ölt^er^b^en bein ©eift empor

3n^ lic^tbur^brungcne tiefe 93lau

ilnb entfc^tpinbet. 3n tt>elc^e 5^mcn

ioat bic^, ge^eimni^ooUcr

QJertrauter be^ Qßeltgeift^,

©ie 6e^nfuc^t getragen?
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5lBcr t)a hi\t bu kxh^aft xokhtx,

^rittft locrtraulic^ in unfrc ^itU.

^rb^Uc^cc Ccic^tftnn fc^cr^t unb fpielct,

6c^tt)immt in bc^ <5)afein^ 9^ci3 unb ßuft.

6orgenb fic^t auf t>a^ ungcbunbnc

'^öcltünb bcr cmfte, reblic^c <5«unb,

Sumcnb bcr 6ittc ftrcngcr ioütcr,

Äaft bu öcrgcffcn, tt)ic fc^tpcr ba^ £cbcn

^uc^tct, te)ic ftc^ bic Wolfen türmen,

Q3crgcffcn, h)ic (cic^t bcr bange ^ilgcr

3m ®cipittcrbun!el, öon öc^lünben umgarnt,

9lzt>i\(i) fuc^cnb unb bcnnoc^ irrenb

^e^ltritt unb auf t>aß fc^ulbigc ioaupt

9^icbcr5U(lt bcr gejadtc ^lt$

Unb in bie 5^(üftc unb in bic ©rüftc

0cr arme ©ctroffne nicbertaumclt? —
®u, nimmer! 3art unb äittcmb

6ci^tt>ingt mitfü^lenb bcr menfc^lic^e 9^ert),

ßcibef mit aUen, leibet in allen

6turmburc^tt)ü|)lten, !ampföerri§nen,

^obtounb blutenben ^cnfc^en^cracn.

6cuf5er, au^ ^bgrunbticfen geholt,

6trom bcr klagen, bcr ^ei&cn Säuren,

Silber ^er$tt)ciflung geUenber ^uffc^ret,

Sumcnibcngc^cul ba^tDifc^cn

Schlagen jum Äimmel empor unb rufen:

SS^enfc^cnlo^I

Slber c^ rü^rt ftc^, aber e^ gleitet

Über bie 93}unben tpeiblict> toeic^,

träufelt fü^lcnben 93alfam ein

^riefterlic^ eine fanfte Äanb,
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*5lScr c^ lifpelt öcgcnfpruc^

^ricfterlic^ eine fanfte 6timme.

9Zac^ Oliöen« unb 9}^rt^engärten,

9iac^ bcm £anbe, bcm ungenannten,

6e^nt fic^ fiuc^belabene^, axmtß

©eraubte^ ^inb»

6tumme £iebe öerje^rt fein i5er$,

tränen fliegen, flagenbe ß^öre,

QQßef>mut(5fenbe, tt)eic^e 6timmen

^önen an feiner frühen ©ruft.

0oc^ t)on fem au^ norbifc^em 9'^ebel

QttxQt ein ©ebilbe gcifter^aft,

$)tht pc^ bunfle 9}^anne^geftalt.

Unter pnnenber, ^of)er 6time

6c^(agen ßc^ groge, brennenbe ^ugen

QÖßcitauf. heiliger 0urft nac^ Qßa^r^eit

2o\)tt im ^(ide, lec^jet unb fragt,

Sragt bie (e^te, bie ^bc^fte ber fragen,

^ieffter 3tt)eife(, innerfter 3n)iefpalt,

0er eine '33ruft serreigen !ann,

klafft. 3um ^unb mit ber iobae greift

93er3tt>eiflung.

^u^ ber ^iefe toaß taucht herauf?

Sin ©eift, nic^t Teufel bem erften "^(irf.

Hnuerbtenbbarer ^eltoerftanb

Cc^mungelt be^aglic^ auf feinen 2ippm,

Über ha^ £eben lächelt er ^in

;

Srfa^rung ^ei§t er. ^f^ic^t leiben mag er

Überfc^tt^ang. 0a« ^itancn^erj

QQßin er in feine G^ule nehmen.
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iointcr bcm 2ä(i)ün aber aucft e^

^obgcfä^rlic^, 95crncinung grinfenb,

ioöHifc^e ^igcrflauc lauert

*2lu^ ben ^ugen unb um bie 6tirne. —
Äerein in bie ^agtDelt bämmert fcltfam

©efpenftifc^er 6c^ein.

Unter bem ioeyenfeffel aüngelt

<5larfernbe flamme. ~ 3um Sauberberg

@e^t e^ hinauf mit fc^tpanfen 6c|)ritten.

6c^U)efli9e«, fc^toüle^ ßic^t ergießt ftc^,

"Jlimmert um^er unb flirrt unb fniftert,

Schatten ^ufc^en, in tpirrem Traume

0re^t ftc^ \)\t QÖßelt, bie ^inb^braut faufet,

®urc^ t)k ^eulenben, gifc^enben ßüfte

^d)t im 6turme ba^ergefegt

ioejenjunft. -—

•Sllte 6agen Hingen ba^teifc^en,

6eltfame 6timmen fingen »er^aUenb

Q3on alten untergangenen Seiten —
9^aufc^et unb braufet bie toilbe 3agb?

QBotan mit feinem ©eifter^eer? — —
^ber in tpilben 6pu!e^ 9?^itte

6c^iebt ftc|) graujtge ©eift^^rfc^einung,

^auc^enb au^ be^ ©etoiffen^ ^iefe,

93etrogner £iebe ^otenbilb. —
^m 9Rabenfteine, toa^ jagt vorüber?

<S)ie 9^appen fc^nauben, — ber eine 9^eiter

Sragt tttoaß, „*35orbei!" ift bie ^nttporf,

„Q3orbeilr —
3n ^erfermauem, in ^oberluft

flirren Letten, tt>ä(jt [\^ auf 6tro^
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dm ^tih.

(fngel öom Äimmcl, o^, aUc ©eiftcr

0c^ 9}^itlcib^ ffc^en tocincnb umf)cr.

£affct in *5J^ammen aUc^ »ergeben,

Qßa^ fte QeWaffen, bic ^SJiciftcr^anb,

Caffet ben 9Zamcn fclbft öergcffcn,

^bcr bic Blätter gerettet fein,

0ie wenigen, bie bie^ 93ilb entrotten:

^ie? fo tt)crben bie (fnfel fragen,

QÖßcr ift ber ©eift, ber namenlofe?

QGßer tjermag mit fo fic^rer ioanb

Säuß htß £eben^ unb anß ber 6eele

liefen ju fc^bpfen unb ju ^olen,

Qöer mit fo ungefc^minftem 93i(b

Seglic^e^ ioers in feinem ge^eimftcn

^axU 5U padfen unb ju fc^ütteln?

Sanftere 9?ü^rung grügt unb begleitet

^it innigem ^unfc^e länblic^e^ ^aar,

QÖßie e^ burc^ tpogenbe^ ^ornfelb fc^reitct,

6c^üc^tern fc^tt)eigenbe 2kh* im ioerjen.

^^nung^öoKe 93eleuc^tung ftreut

Äinter ©etpittermolfen ^eroor

®ic jtnfenbe Gönne über t)aß ^db»

6c|>tt)är5ere Qßolfen jagen unb berften

Ober ber Q3öl!er entfetten ioäuptem.

9}^ann0mut toill e^, ben 93unb ber ßiebc

3u n>agen, mit frembem, flüchtigem ^exh

^in Äau^ 5U grünben. 0er *33ater aümt.

^ber ertpeic^t in ber 6ee(e ©runb,

Cegt er ben ßiebcnben ioanb in ioanb.
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Äoc^ unb entfc^Ioffcn aufgerichtet

9'^eben ben (fitem, neben ber Sungfrau,

0er eblen, ernften, fi^merggeprüften,

9^eben ben tiefbetcegten ^reunben

6tel^t ber Süngling, ein beutfc^er ^O^ann.

6ci^ü^en n)irb er mit ioelbenarm

^eib unb ^inb unb ioauö unb ioof,

0ie Ölcfer, bk ©arten, bie 'gelber ring^,

m, hk ^aht, bie tpo^lbeffcate,

®ie fatte, gebiegene, tt)ie fte ber ©id^ter

9?Zit be^ Äomero^ ^uge gefc^aut. —

3c^ enbe. ^ie foHen bie lahmen, armen,

6tammetnben QBorte bic^ erreic|>en!

£lber t>k fflerfen in beiner 6onne,

Über bie Seiten, ha ber ioeUenen

^u^erforener ©eifte^erbe

3u t>o(l be^ ®anfe^ tiefer, aU gut ift,

^l^ germanifc^e^ 93lut e^ bulbet,

3n t>a€ ioimation pc^ vermummte,

^rägt im *5l«ge mic^ noc^ einmal

0a^ entlaftete, freie, fdS)lagenbe ioer^;

greifen mbd^te xd) noc|> bk ^o^e

9Ru^e, bie hinter allen Stürmen

^ie im ©runbe be^ ^eere^ mo^nt,

greifen m'66)V x6) bie 6tille, preifen

^bc^t ic^ im leidet erregten,

QReijbaren, leibenfc|>aftbeftürmten

©eiftc bie ^tiß\)txt

£ä§t pe im ^eife ber (fngel^eerfc^ar

6teil iDortreten ben argen 6c^al{,
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^ec&fclt ber ioerr bc^ Äimmel^ felbft,

6ic^er, ba^ i^m, bcm ^eltcnlcnfer,

dienen mu^ ber QJcrncinung^bämon,

90'^cnfc|>ltc^ lä^lic^c^ ^ort mit i(>m —
O^, mit fo l^eitrcr, ^eöcr 6time

Über bcn bunten ^oßenbilbem,

^te bu ^erauffü|)rft, über ben 0racben,

0ie au^ bem ^bgrunb bu befc^tPörft,

^^ront jte, bk 2xd)tt, t)k feiig 6tiUc

9?u^ig, ftetig im reinen 93(au.

©e^t ber 0ic^ter nieber in bir,

0er 9Ö3eife fteigt unb ju feiner 9^ec^ten,

3nniger ftet^ unb milber fc^auenb,

*5reunblicber, nac^ric^t^t)oller läcbelnb

Äer^lic^e @üte, "SD^enfc^enliebe.

(,^oufi ni.-)
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©er Genfer unb ^tn^^

(£cBcn in ber ©attung,) £ebe in bcr (Sattung, im Elemente

i^rer großen ^ätigfeit, unb bu bift unfterblic^, benn bie

©attung ftirbt nic^t,

(^cilc ©otte^.) QBir ftnb ^eile oon ©Ott, boc^ fo ücine,

ba§ leine 3a^l e^ au^brürft, ^Ifo ein 9^arr, tt)er ftcb über»

^ebt ^ber toer tücbtig ift, tut öielen gut, ba^er tpäc^ft feiner

Portion t)on ©Ott fooiel 3U, t)a^ er feine 9^iete me^r, fonbem

ein Sanier tt)irb.

*

('S)ienen.) dienen fei unfer QBa^lfpruc^.

^ber tDem?

Slüen.

^er üertritt bie Sitten?

©ie ^flic^t.

(0ie Seit töten.) 0ie Seit töten ift ^übfc^e^ QOßort —
ber '30lü^iggänger. 3^r ^rmen ! 3^r fuc^t bie Seit 5U töten

unb futtert baß Ungeheuer, ba^ e^ immer me^r erftarft unb

cuc^ bie Sä^ne in^ S^eifc^ txüht ®a^ Ungeheuer Seit lo^=

Ä l tt i t» e r , gtiebric^ ^^cobor ^ifc^cr 22
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äutperben gibt e^ fein ^ÜJ^ittel aU : nie Seit übrig ^aben, au^cr

am ^benb. ^(fo: mit ber Seit mng man baburrf) fertig

toerben, t)a^ man nie Seit l)at, an jte §u benfen. 3n Seiten,

tt)o tc^ Seit übrig \)abt, ift e^ mir n)inb unb n)e^, 9}Zittel:

(fin ^mt, ein 0ienft, bie un^ feine Stit übrig (äffen, ober

eine freigett>ä^lte Arbeit, in ber tt)ir fo im Sugc tparm n)erben,

t)a^ fte un^ ^at unb nicbt (o^ lä^t, ^[Rügiggang ift 6flaöen=

ftanb im 3oc^ ber Seit,
*

(SeitöergeffenO um tvkml einer bie Seit t)ergi5t, um fo

me^r unfterblic|) ift er. 9DZan mu& aber unterfc|)eiben : ha^

Seitt)ergeffen an^ leerer unb au^ in^altlofer "^^eube. 3ene

^at bie *5o(ge, t>a^ man um fo trüber ber Seit t)erfäl(t —
biefe })tht loirflic^ unb nad)^a(tig über fie. ^m mciften bie

•Sreube in ber Arbeit.
*

(93egriff ber Seit.) Sum 93egriff ber Seit ift fe^r intereffant,

n)a^ 6c^open^auer (^arerga 2, 452) fagt. QSir erftaunen

über bie ^ntn)icflung oon 5$nofpe, 93Iume, 'Jruc^t. könnte

man bie Seit n)egne|)men n)ie haß ®iaß oom ^a(cibo=

ffop, fo n>ürbe bie 3bee ber '^flange x>ox un^ fte^en, toelc^c

^in^eit oon ^nofpe, ^(ume unb 'Jruc^t ift. ®iefe fönnen

n?ir nx6)t anfc^auen nur fufgeffio. llnferem 3ntel(eft tt>irb in

ber ^orm ber Seit au^einanbergelegt, n>a^ an fic^ ^ine^ ift.

'5)ic ^flanje mu§ ^md)t n)erben, n^eil fie <5ruc^t ift.

®a jebe i^rer formen, 6tabien in ber t)or^ergef)enben ent-

halten ift, fo ift fie eigentlich gleic|)5eitig alle.

(0a^ iiberflnnlic^e.) ^ie 2mtt rcben gar üiel üom

©eiftigen, ha^ nur ber ©eift t>a€ ^a^re, t>om Hnric|)tbaren

;
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unb bie Gprac^e l^at [\6) angetPb^nt t)om 6innlic^cn aiß QJcr*

äc^tltc^cn ju rcbcn. 9}^ac^t man nun aber (fmft unb fagt:

bic Materie fei 6c^cin, ber ©cift reine ^en)e9ung, ba^ QBa^re

t^aß flberfinnlic^e, fo tt>irb man aU ^e^er öcrbammt. ©cnn

tt>a^ ftc nic^t greifen fbnnen, glauben fte ni4>t, 60 tooKen

fie ett)ig fein unb »erfte^en barunter \tatt 3eitlofig!eit \>a^

"Sortfc^leppen i^re^ 3c^^ mit feinem £cib in alle Seit.

(<2öunfc^t^eologie.) 0ie ilnfterblic^feit ift ein ^unfc^.

ßigentlic^ ift bie ganje ©lauben^le^re nid^t ein ©ebäube t)on

QQßa^r^eiten, fonbem t)on QBünfc^en.

(0et ^ob.) 0ag n)ir in ber Sugenb an ben ^ob nid^t

benfen, ift gut unb red^t, ift vernünftig, ^ber barau^ folgt,

t>a^ tt)ir erft rec^t nic^t an i^n ben!en foUen, tt)enn tt)ir alt

finb unb er in 6icbt fommt. 6onft machen lt)ir un^ bange

o^ne aUen 9^u^en unb ©runb. 0enn ber ^ob ift al^ pure

9^egation ba^, tva^ man nic^t ^u benfen t>erfuc^en foH.

fSrü^ling.) <5)ie ^mfel, ber ^ucbfinf fc^lagen fc^on.

6ie ftnb fe^r Reiter. 6ie toiffen nic^t, tt)iet)iel i^rer fc^on

gefangen, mi^^anbelt, geblenbet, i^rer ^rut beraubt, graufom

getötet finb. ^er ^ü^enfcb n)ei§ e^. ^r fennt, umfpannt aUe^

(flenb ber QSelt mit feinen ®eban!en. ^Uein bk bett)u§t=

lofen Q35gel prebigen i^m eine £e^re; er foU e^ vergeffen,

foU [xd) im rec|>ten 9}^oment fünftlicb betpugtlo^ machen.

6onft !ann er pcb nie freuen, !ann nic^t leben.

0a^ 9}iitleib muffen mx befämpfen, tt)o fc^lec^terbing^

nic^t^ äu mac|)en ift. ^ber ja auc^ nur t>a,
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0a^ 2\tO „Q93ie gro^ ift be^ ^amäc^t*gcn @üte" t5nt

tt>{e bitterer Äof)n, tpenn man bie iPtlbe, graffe ©raufamfeit

ber 9^atur ht^tntt. 2lber ber gute ©eCfert öetgag bie^

öUe^ tpte ^mfel unb 'Jin! im "S^^ü^Iing, unb bie^ ift \a rü^renb

unb gut. (Mu^ unb g^cuc«.-)

9^atur unb ®eifte^tt)elt

^ie 9'^atur ^at jtc^ fc|)tt)er unb n)ilb abgemüht, bi^ fie bie

je^igen ^ppen (Gattungen unb ^rten) feftgefteUt ^at^ an i^rer

6pi^e ben 9}^enfc^en. Q5ieUeic^t fommt noc^ einer auf ben

©ebanfen, tt)at;rfc|)ein(i4) 5u mac|)en, ha^ fie nic^t nur formell

au^fe^en, al^ tt)äre eine "^orm au^ ber anbem enttt)icfelt (it)ie

bie loergleic^enbe Anatomie bei ber ^ierrt)elt geigt), fonbern

t)a^ e^ tt)ir!lic|) real fo sugegangen, alfo and) ber ^enfc^

t)or^er ^ier getpefen ift. 9^un \)at bann ber 'SD'^enfc^ tpieber

t)on Porn angefangen, er ift juerft jebenfall^ nic^t t)iel beffer

gen>efen al^ ein ^ier. Qöütenb Pie^ifcl) mu§ 9?lenfc^ mit

"SDlenfc^ gerauft ^aben um QOöo^nfi^, 6peife, QÖßeib, *30Zac^t.

Sin ^ampf, bem analog, burc|) ben einft bie ^ppen, bie

genera unb species geloorben fein muffen. ®urc^ eine 9^ei^e

furc|>tbarer Erfahrungen, in unermeßlicher Seitbauer muß biefer

^ampf ba^in gefüf)rt ^aben, ba^ aHmä^lic^ rec|)tlic^e, pttlic^e,

politifc^e Orbnungen pc^ |)erau^arbeiteten unb grünbeten, jum

93eifpiel hi^ man einfa^, ba^ tß (Eigentum geben muß, burc^

©efe^e gefc^ü^t, ba^ bk 9laferei be^ ®efc^lec|)t^trieb^ nic^t

5U aügeln ift, al^ burc{) bk S^e. 60 entftanb eine gtoeite

^elt in ber QOßelt, eine gioeite 9^atur über ber 9'^atur, bk

fittlic^e QBelt. 0ie^ ^eiße id) für meinen 93ebarf bai a^citc

6todEn>er!. ^ie nun jene 9^aturtt)pen nac^ fo langen, garten

^rogeffen feftgefteUt finb, al^ toären fie etoig feftgeftanben,

fo bie pttlic^e Orbnung. (ok \)tbt ftcj) über bie Seit au^ ber
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Seit ^erau^, ift ein llnbebingte^ an ftc^ Qöaf)rc^, man laxm

gan5 baoon abfegen, e^ ift auc^ gleichgültig, t)a§ fte in ber

Seit entftanben ift, — etpige 6ubftan3cn, bic „broben fangen

unt)eräu§ erlief) unb unjerbrcc^lic^, h?ic t)k (oUxm felbft", 6ie

ftnb aUerbing^ auc^ in einer (fnttt)idflung begriffen, aber biefe

trifft nic^t i^ren ^ern; (Eigentum, 9^ec|)t, ®efe^, (Btaat mu§

immer unb etoig fein. Unb baß Äöcf)fte in biefem Äo^en:

\>k ^inric|)tungen, ^ätigfeiten, t)k bem 9)^itleib i^r 0afein

t)erban!en, unb ^unft unb QOöiffenfc^aft. — 9}Zir toxU e^ aber

immer t>or!ommen, aU fei in bem erften 6todftper! ein Som,

ein ©ift barüber, ha^ e^ \)aß §n)eite tragen mug, al^ fei ha —
ein — ein (ftn^a^, ein 9?ac^egeift, ^üdfe, nac^ ben ^5^eren

QGßefen, nac^ ben Simmerleuten be^ 3n)eiten QtodXotxU mit

9^abeln, mit Pfriemen, haarfeinen 0olc^en burc^ hk 0ielen=

fpalten ^inaufjuftecben. U'^vkS) etncr.')

<5)er bunfle llntergrunb

„€bel fei ber "SQ^enfc^, ^ilfreic^ unb gut!", man !ann ^in«

gufiigen: „unb !lar im ©eift, ein Genfer unb ein ^ünftlerl"

^amit hkß fein !5nne, mu§ e^ eine QBelt geben, bem ju lieb

ift fic t>a, ^htv tt>axnm gar fo oiel M übrigen? ^ß ift

nic^t anber^: @ott \)at einen llntergrunb. 3a!ob 935^me,

Stelling, 6c^open^auer ^aben fotpeit rec^t (bunfler ©runb,

purer QOßiUe unb toie fie e^ nennen), (fr mu^te fic^ — mu§

fic^ — einen unburc^ficl)tigen Unterbau fc^afen, um al^ ©eift

au^ xf)m aufgufteigen, unb gerät barüber fo in^ Seug, t>a^ er

oft ganj »ergibt e^ ^anble fic^ erft um einen Unterbau ; ba^er

3um 93eifpiel alle n)ilb teuflifc^e ©raufamfeit in ber 9^atur

unb im ^enfc^engef(^lecf)t, fott)eit e^ blo§ 9^atur» ^o in

aUer ^elt mag h?ä^renbbeffen haß n>a^re QBefen ©otte^

ftedfen? ^aß ©runbtätige im Unioerfum n>ei5 jum ^eifpiel
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um bic Seit, too cö bcm ©attung^trieb feine furchtbare 6tär!c

Qxht, nic^t^ baoon, baf bie '3D'^enfc|)cn ein Q'^eicf) ber 6ittc

grünben muffen, ipoju unter anberem baß Snftitut ber ßbe

9e|)5rt; e^ n>ei§ nur, ba^ jener ^rieb ungeheuer ftar! fein

mu^, tpeil fonft anß — ftille baoon ! — fein ^tn^d) gezeugt

n)örbe; barüber mac^t e^ im ^ifer noc^ ftärfer aU nottpenbig,

unb baxanß entfielt in ungä^ligen ^oHifionen mit bem 9ltx6)

ber 6itte unabfe|)lic|)e^, fürc|>terlic^e^ Slenb.

^kß ift bie blinbc Qöilb^eit in ber 9'^atur, pe ift ber

fc^n>erfte 6tein im ^ege be^ "^orfi^en^ nac^ bem ©e^eimni^

ber ©ott^eit, 9}^an ^ie^e nic|)t haß eigentlich 93öfe, bie

Empörungen htß QBiUen^ gegen bie fittlic^e Qße(t ^erbei. 0a
liegt bie 6ac^e ungleich flarer. ^ß n)äre fein (^nUß, tomn

fein 935fe^ tpärc. ^uß biefer 9^otn)enbigfeit be^ 935fen al^

9^ei5, 'Ferment unb al^ Objeft t)tß ©uten folgt nic^t im

minbeften, ba§ ber ^bler ben Äafen, bie ^a^e bie ^auß
ftunbenlang teuflifc^ quälen mu^, ]tatt bie 93eute furjtpeg ju

freffcn. ^ß ift tttoaß <5)ämonifc^e^ in ber 9^atur — e^ ift

nic^t anber^, haß eben ift „ber bunfle @runb, t>aß traurige

©e^eimni^ im Unterbau", ^em bie^ Q©ort fonberbar t)or-

fommt, ber möge nur bebenfen, n)ie rätfel^aft bie^ ift: au^

bem 6c^o^ ber ^'^atur fommt ein QOßefen, haß hk 9^atur

(nic|)t ganj, aber boi^ in vielem) übern>inbet, 0a nun bie

QBelt feine eigene 6ubftan$ neben unb au^er ®ott ^aben fann,

fo folgt: ^ß ift eine 6elbftfe^ung unb eine 9^egation unb

Q3erbefferung biefer 6e(5ung im abfoluten QDßefen, 0er 9)^pt^u^

Joon ber ^uferftel)ung S^rifti, tt)enn er einen 6inn ^at, mu§

biefen ^aben. — *2lber e^ ift unb bleibt eben unbegreiflich):

ber 9J^enfc|> finbet unter fic^ bie 9^atur, al^ unteren ^eil feinet

^efen^, ben er oft genug öeräc^tlid) ^inab^toingen mug; ha

ber *3J^enfc^ aber boc^ au^ ber "^^^atur fommt unb 9^atur
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bleibt, fo ücvac^tet bann alfo in i^m bie 9^atur fic^ felbft.

<5)cr llntcrgrunb ^ki)t ftc^, crftredft ftc^ in bcn Oberbau hinauf,

ber i^n boc^ abfegt, entfe^t, ber Unterbau fe^t ftc^ alfo burcj)

biefen felbft <xh, 3c^ bin fein 9Raubtier unb trage boc^ ein

9^aubtier in mir, ic^ bin n?anbelnber 6icbfelbfter^5&er unb

6t4)felbftabfe^er unb barin ein 93ilb ber ^elt. — 60 öiel

ift gen?i§ : t>a^ Hniöerfum ganj begreifen ^iege bie gan^e (fin^eit

im gangen ^iberfpruc^ begreifen. (,?iuc^ stner.*)

<Btx ^ern ber 9^eligion

0ie reine 9^eltgion ift ha^ tiefe, bur^ *3War! unb 95ein

bringenbe llr= unb @runbgefüj)l be^ ^er^ältniffe^ Ötpifc^en

bem ^injelnen unb bem ©angen, ha^ ©efü^l, t>a^ un^ fagt:

hu bift unenblic^ flein, bift ein 9^i(^t^, folang hu m(^t aU

tätiget ©lieb, bie 6elbftfuc|)t brec^enb, bem ©anjen bienft.

93ielen erfc^eint bie^ !a{)l, ob, ^o^l, fte empfinben e^ al^ einen

entleerenben 9^aub am heiligen. 3n ber ^at, tt)ir fte^en öor

einem uncnblic^ fc|)n)eren knoten, beffen 25fung nic^t abju^

fe^en ift. 3tt)ei 6ä^e treten ftd> mit gleichem ^nfpruc|) auf

^a^rl)eit gegenüber. 0er eine fagt: in aUe Seit bebarf haß

Q3olf aur Q^eligion eine^ ^reife^ öon Silbern, bie 6pmbole

fmb, 6innbilber geahnter ^a^r^eiten, bie aber ber oerttjec^felnben

^^antafte nid)t für 6t)mbole, hk i^r für ^irflic^feit gelten;

auc^ ^unft unb 0ic^tung fönnen niemals biefen 93ilber!rei^

entbehren, eine ^elt oon '3D'iotioen ttJürben jie mit i^m J?er=

lieren. — 0cr anbere lautet: in alle Seit toirb hk Q3emunft

biefe QSertpec^flung nic^t bulben, tt)irb unb mu^ fie al^ QBa^n

Raffen, mu^ biefen ^al)n befämpfen unb ocrfolgen, ipenn pe

nic^t jtc^ felbft untreu tt)erben, ftcij) felbft verleugnen vdxü; fie

mu§ e^ tpagen unb fe^tc |ie haß Ceben^glüd baran. £lnb

biefer 9}^ut ber ^a^r^eit: bie Q3emunft jö^lt i^n felbft ^ur
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9RcIigton, unb er ift audf) 9ReItgton. 9^adf)fi(^ttg unb fc|)onenb

gegen bie 6d)tt)acf)en, bie unfc^ulbig 93(inben, unnac|)rtc^tig

fc|)neibtg gegen bie Äeger unb Präger be^ Q33a^n^, bk e^

beffcr tpiffen fbnnten, ja bcffer tt>iffen: fo n>ar 6trau^, fo xoax

ßefftng, beffen ©cbanfen er §ur 9Reife burc|)gebUbet })at unb

mit bem er brüberlic^ »ereint im Q^eic^e ber ©eifter ttjanbelt.

(©ebenfrcbe auf 3)a»ib ^rlcbri^ Strauß. ,'2lUcö unl) 9Zcucö.*

^om ©lauben

Q33ann tt)erben bie 'SO^enfc^en jid^ enbUc^ flarmac^en (äffen,

tt>a^ ©tauben l^ei^t im U)a^ren 6inn be^ QOßort^I 3m gemeinen

Sinne freiließ hthtuM e^ : glauben an einjelne (fyiffenjen unb

^atfac^en, alfo gum 93eifpie( glauben, ^a^ menfc^enä^nlic^e

unb boc|) überfinn(ic|)e QOöefen in einem 9^aum tt)o^nen, ber

auc|) fein 9^aum ift; glauben, ba^ in gettjiffen Seiten ha^

9^aturgefe^ t)on biefen ^efen burc^brorf)en tt)orben fei ; glauben,

t)a^ einmal ein 'zDlm\6) lebte, ber öugleid) fein 9}^enfc^ h>ar,

fonbern @ott tt>ar, t>a^ er t)om ^ob erftanben fei unb fo

tpeiter. QBie oft foU man nun nocl) jeigen, h)a^ ßeffing fo

^eK, fo fdS)bn gegeigt ^at: ba^ bie^ aße^ nic|)t ©lauben ift

im n)a^ren, reineren 6inn be^ Qßorte^ ! 0a man ja aH t)aß

„glauben" unb babei burc^ unb burc^ unreligib^ fein fann,

mitleiblo^, lieblos, unbanfbar, pietätlos, ro^, graufam, n)ie foll

benn barin bie 9^eligion befte^en? ©laube, tt>a^rer ©laubc

ift „eine 3ut)erflcbt be^, ha^ man nic^t flehet", ©laube im

ernfteren 6inn aber enthält lauter fold)e^, )x>aß gefe^en njorben

fein foll, melleidj)t n)ieber gefe|)en loerben fann, toa^ man 5u

fe^en tt)ünfc|)t, er ma6)t bie ^a^r|)eit, bie immer unb nie,

überall unb nirgenb^ ift, ju einem ©egenftanbc möglicher

einselner (frfa^rung, oerfinnlic|)t pe unb ift alfo felbft finnlic^.
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®ic 6innlid)!ctt aber, bie ftc|) in folc^em ©lauBen aufpflattjt

unb ftd^ bann an {{)m nä^rt, fc^n)äc|)t bcm ©eiftc bic ^raft

t>t^ wa^vtn ©lauben^, ttJelc^cr ba^ eine fcft^ält, ba^ nur in

allem <5\(i)thaxm fic^tbar unb an fic^ rein unftc^tbar ift,

©lauben, tro^ aUem Scheine be^ ©egcnteil^ feff|)alten am

©laubcn, ta^ ta^ Qßa^re unb @ufc in ben kämpfen bcr

©efc^ic^te bic fiegreic^c ^a6)t ift, unb glauben, ha^ bic^ unb

jcnc^ ^unbcrbarc einmal gefc^e^en fei, ujieber gefc^e^en !5nne,

ift fo 3tt)eierlei, t)ci^ ein Sufammen^ang 5n)ifc^en bem einen

unb bem anbern überhaupt gar nic^t befte^t. (f^ hxaud)t

feine @5tter, feine Äalbgbtfer, feine Q33unber= unb feine ^riefter=

^ilfe, um ftc^ bem geiftburc^brungenen, t)on majeftätifc^en

©efe^en bel)errfc^ten unenblicben Qßeltganjen gegenüber al^

ein t)erfc|)tt)inbenb ^leine^ öu füllen, t)aß ein 9^ic^t^ ift, fo»

lange e^ nic^t al^ tätiget ©lieb biefem ©anjen bient. ®a^

aber ift *xReligion, <xKeligion ift t^a^ ^auti^etter be^ ©goi^mu^.

9?cligi5^ ift bie 6eele in jebem Momente, too fie t)on bem

tragifc|)en ©efü^le ber ©nblic^feit alle^ ^inselnen burcbfc^üttert,

burc^n?eic^t, im 9J^ittelpunfte be^ ftarren, ftolgen 3c^ ge-

brochen tt)irb unb auß ber Qßelt öon Trauer, hk in biefem

©efü^le liegt, buxd) ben einen ^roft fic^ rettet: fei gut! lebe

nic^t bir, fonbem bem ^errlic^en ©angenl biene i^m! förberc!

toirfe treu unb tt)äre e^ im fleinften Greife! QÖßirb biefer

©ebanfe jum Äerrfrf)enben in ber 6eele, fo tt)irb an^ ben

religiöfen 9}Zomenten ein religiöfe^ ßeben, unb bkß ift ein

£eben seitlo^ in bcr Seit, ctpig in ber ©nblic^fcitl 0er

c|>ronifc^ 3rreligi5fc ift ber ©enu^menfc|). Unb tt)ie öiele ^aufenbe

fcbleppen i^r ßcben n)crtlo^ für anbere, <2öic^te, bie nur fic^

felbft bienen, bi^ an ein fc^neU »ergeffenc^ ©rab unb glauben

bie ganje lange Seit biefe^ leeren 0afein^ burc^ bid unb feft

an aUe^, tt)a^ gefc^rieben fte^t, jcben ^uc^ftaben unb jeben
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überfinttltc|)en £cib, womit bcr ^uc^ftabe bic ctt)igc QBa^r^eit

befteibet, öerbic^tet unb öcrbunMt!

„0ie 9?eUgion gu '^O'^oral t)erbünnen" ift bcr alte, immer

neue QSoriPurf gegen Ut '2luf!lärung unb i^ren ebelften Q3er-

treter, gegen ßefftng» 9^e(igion ift freiließ nic^t 9!)^oraL 2lber

n)ir fi^nnen bem ^enfc|)en x\i6)t in^ Äerj fef)en, n?ir !5nnen

i^tt nur nac^ feinen Werfen prüfen, nur fte legen ba^ Seugni^

ab, ob im Snnern bie Q^eligion ober bie 6elbftliebe njo^nt.

0a^er bleibt t)k ^ahtl öon ben brei 9^ingen ett)ig Uja^r.

^ie ^SJ^oral fagt: bu follftl <5)ie Q^cligion: unb ic^ allein

gebe bir t>k ^raft ju !5nnen, waß t>u foUft, benn ic^ allein

brecj)e bie 6elbftfuc^t! 6ie fe^t ^in$u: unb ic^ tröfte bic^,

tt)enn bu reblic^ gesollt ^aft unb bennoc^ fc^ulbig getoorben

bift. ^ie ^oxai ift QSorfc^rift, bie 9^eligion bk Quelle i^rer

(Erfüllung unb ber ^alfam, ber bie Gc^merjen über bie ßüden

biefer Erfüllung linbert unb |)eilt, Unb auc^ ju biefem ^roft-

amte bebarf bie 9?eligion fc^lec^terbing^ feinet ^pt^u^, feiner

^agie. 0er n)a^r|)aft 9^eligi5fe, ttjenn er menfc^lid^ geirrt,

gefef)lt ^at unb toenn er in tieffter 6eele fü^lt, t)a^ all fein

^un boc|) 6tüdfn)er! ift unb bleibt, barf unb fann in bem

großen unb toa^xtn ©ebanfen 93eru^igung pnben, ba^ t)ai

ilnioerfum, ba^ bie 9}Zenfc^{)eit unsä^lige Gräfte befi^t, ju

ergänjen, gu erfe^en, tt>a^ ber ©n^elne imöoHenbet lä^t, ^u

|)eilen btn 6c^aben, ben feine Gc^ulb »erurfac^t l)at; er !ann

e^, o^ne fic^ biefe QÖßa^r^eit erft in bie grobpnnlic^e ^or»

fteUung gu überfe^en, t>a^ ein menfc^enä{)nlic|)er ©Ott um ftell=

öertretenbe^ QJerbienft eine^ geopferten 6o^ne^ bem 6c^n?ac^en,

bem 6ünber oerjei^e. 9'^ic^t aber ein Sota erlägt t>k reine

9^eligion barum, rt>til fie ebenfo freunblic^ triftet, al^ toarm

unb Mftig antreibt, oon ben (Geboten i|)rer emften 6c|)rt>efter,

ber 9}^oral» 3eber, ber mit un^, fem oon ber ^enge ber
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foöenanntcn ©laubigen, su bcm ipa^ren, teincn ©tauben ^ä(t,

tt)irb in fic^ bie 6timme t)erne|)men: n?ärc xfS) nur fo gut,

a(^ meine gottlofe^ 9^eligion mir su fein gebietet I

(©er alte unb neue ®Iaut>e. »Änfifc^c ©önge." 9icuc 'Jolge.)

GittUc^er 0ua(i^mu^

@ett>i§ liegt ber Q9ßeltfluc|)t be^ ^^riftentum^, feiner Q3er=

bammung ber 9^atur im 90^enfcl)en ein falfc^er 0uali^mu^

5ugrunbe unb getpi^ ift eine ^affe öon Übeln, 9}^5n(^tum,

n)a^nfinnige ^^!efe, jaj)r^unbertelange 93er!e^rt|)eit in ber

<3DZenfc|)ener§ie^ung barau^ hervorgegangen, "^lllein bie tiefere

ßin^eit, t>k grünblic^ere Q3erfö^nung !ann nur an^ t)oran=

gegangener ^iefe ber (fntgegenfe^ung unb (fnt5U)eiung fic^ ergeugen.

0ie 9}^enfc^^eit mu^te burcb einen grünblic^en 93ru4) ötpifc^en

^f^atur unb ©eift, 3tt)ifc|)en bem einjelnen unb ber QD5elt ^in=

burc|)ge^en, tt)enn fie 5u einer grünblic^ ^armonifc^en 93ilbung

i[)orbringen foHte, ^ie fc^bne griec|)ifcbc QOßelt ift baran 5u=

grunbe gegangen, t>a^ i^r bie innere 6c^ärfe ber ^'^egation

fehlte, t>aß (I|)riftentum i)at bamit begonnen, t>a^ e^ rief: tut

93u^e unb ge^et in euc^I 9^ac|) biefer 6eite ^aben bie -©e^

banfen be^ ^oftel^ ^aulu^ vom gerfnirfc^enben (frnfte be^

6ünbenben)u§tfein^, »om ^obe btß alten 9}Zenfc|)en unb ber

^iebergeburt tro^ aUer orientalifc^en ^^antafti! i|)rer £iber=

treibung, tro^ allen QSerirrungen, bie fic^ in ber ^olge baran

gefnüpft, bocf) n)ir!lic|) eine neue ^elt »erüinbigt. £ut^er —
in ber ^benbmaj)l^lel)re fo unfelig »erftotft — ^at biefe ©e=

banfen aufgenommen unb oertieft; t>k proteftantifc|)e ^ilbung,

fooiel franf^aft ^inftere^ au^ biefem i^rem ©runbsuge ^eroor=

gegangen ift, ^at baburc|) boc^ ha^ S^unbament für eine tiefere

€in!e^r be^ 9}JenfdS)en in fic^ gen)onnen. 0er ^at^olijilmu^

ift un^eimlic^, tpeil in einer ^irc^e, bie aUe^ t>er<iu§erlic^t, bie
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haß ©cifttgffc fclbft tjcrpnnlic^t, ber ^cnfc^ nic^t rcc^t a« pc?)

!ommt, nic^t bei fic^ ba^eitn ift. 9^ur auf jenem ^obcn
fonnte bie ^antifc^e ^oral ertpac^fen, falfc^ in i^rer bm-
liftifc^en ©runblage, \)aß f)t\^t falfc^ in bem (oa^t, ha^ aUtß

®VLtt nur in einer ^bn)eifung jeber ftnnlic^en ^riebfeber be-

fielen fönne, unb bod) burcf) i^re 6traff^eit ttjelc^e 6ta^l!ur

für bie proteftantifc|)e 93i(bungl ^n fid^ fc|)on ein ^u^brurf

i^re^ gefammelteren ^rnfte^ unb ju beffen ^r^b^ung, jur

6c|)ärfung be^ geiftigen ^uge^, ba^ e^ nad) innen blidfen

lerne, unabfe^lic^ fortn)ir!enb, ein {)ei(fam anfpannenber 6toff

in unferer geiftigen ßuft, ben an6) ber einatmet, ber feine

Quelle nic^t fenntl ^aß 6c^n)ert mu§ einmal !ommen, ju

fc^eiben, fonft n)irb nic^t^ 9^ec^te^; ba^ 9^ec^te ift aber ge--

iporben ; benn über bie ^luft biefer 6paltung be^ menfc^lic{>en

QSefen^ \)at t)k ^armonifc|)e '30'^enfc^enbilbung ben fc^önen

93ogen ^ergen)ölbt, baß QBer! ber reinen Äänbc unferer £ef=

fing, Äerber, ©oet^e, 6d)ißer, Äumbolbt unb aH ber Präger

unferer mobernen Äumanität^njelt»

(„Ätitifc^c (Sänge*: ©er atfc unb neue (Slaubc. — Ctin <33efennfniö

öon S)a»tl) ^rlebclc^ 6ttau§.)

Öift^etifc|>c ^ilbung unb ftttlic^e <5tei^)cit

^laffifdf)e ^ilbung unb (frfämpfung einer fittlic^ gefunben,

t)on falfc^en ^ranfjenbengen unb »erfe^rter "Slefefe gereinigten,

innerlich freien ßeben^form muffen ja 5ufammenfallen. ^ber

feine^toeg^ fc^lec^t^in. 93i(bung ift frieblic^er (fntttJidlung^«

gang ; fie n)trb bie et^ifcf)e 93efreiung be^ 9?^enfc^en in irgenb=

einem 6inn immer al^ <5rucbt in i()rem 6c^o§e tragen, biefer

6inn !ann fxd) aber auf eine blo^e ^nfcbauung, ein blo§e^

93ilb ber inneren "S^ei^eit o^ne tpa^re 9^ealität befc^ränfen,

\)k 93ilbung !ann über einen (J^arafter, ber innerlich nic^t
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befreit ift, ^ertt)ac^fen, obtpo^l innere Befreiung an ftc|) i^re

^onfequenj ift; bie Biegung tiefet ^onfequenj forbert noc^

ein anbere^, bie et{)if4)e 9^eufc|)öpfung »erlangt einen ^iUen^«

alt 0ic 93ilbung bringt nad) ber '5orm ^in unb antisipiert

gern eine ^armonif4)e Q3oIIenbung, o^ne üor^er für i^ren ^ern

geforgt ju ^aben, 0a^er fü^rt fie fogar eine 6c^eu mit fic^

t)or bem, toa^ fie in QOßa^r^eit 5ugleic^ \t)oUm foHte: eine

6c^eu oor bem '5)urc^greifenben, üon oorne ftraff 93eginnenben

einer ernften S^ara!ter!rife ; fie liebt \)k ftiUe, fanfte ^onti=

nuität, fte erfc^ricft t)or bem entfc{)iebenen 93rucb. 3m
fec^je^nten 3a^r^unbert ^at bie Barbarei be^ äußeren Sorm=

finn^, bie für alle^ *äft^etifc^c jum 93eifpiel in 3talien unb

9^om »erfc^loffen ttjar, bie felbft ben pt;ilologifc^ ©ebilbeten

noc^ anfing, UJefentlid^ baju gehört, um <5)eutferlaub, um

einen großen *5;eil ^uropa^ bem 3oc^e ber romanifc^en, mittel-

alterlichen 9^eligion^form unb ©eifte^umftridung ju entreigen.

^er ^atl)oli5i^mu^ beftic|)t äft^etifc^ burc^ bie pompöfen formen

eine^ füblic^en, flaffifc^en ^at^o^. <5)ie Q5öl!er, in benen ber

Sormfinn über ben 6inn bee 3n^alt^ tpiegt, finb ba^er in

feinen 93anben geblieben, @oetlj)e oeradS)tet ^\t>av grünblic^

t>ai ^faffentum unb ben Q©abn, aber er bietet bennoc^ gegen

jene groben 0eutfc^en be^ fec^5ej)nten 3a{)r{)unbert^, n?elc^c

nur t>a^ moralif^ie, politifc|)e, religiöfe Q3erberben in 9^om,

unb öon ber ^unft nx6)ti fa^en, ben reinften ©egenfa^ eine^

äft^etifcf) gebilbeten, äft^etifc^ auffaffenben, t)on ber QBirflic^*

feit, t)on aUtn ^xa^tn nac^ innerem unb äußerem Q3ol!^n>o^l

rein abftra^ierenben mobernen ^ilger^ in 3taliem (f^ ift bie^

für if)n, ben x9^enfd)en, ber fc|)lec^t^in auf ^a^ 6c^5ne unb

bie QSetrac^tung getr>iefen n>ar, hin Q3ortt>urf, aber too er aH«

gemein urteilt, geigt fic^ bie grünblirf)e 93efc^rän!ung feinet

93lic!^ in bem befannten Epigramm gegen t>a§ ßut^ertum,
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tporin er i^m feinen S:ya^ erflärt, ti>t\i e^, toie bo^ 'Sranstum

feinerseit, ruhige 93i(bun9 surücfgebrängt \)abt, ^r !ann

bamit nid)t blo^ bte fpätere Q3erfteinerung ber 9^eformation

in einem neuen ^ogmengtoang, nic^t blo§ t>a^ tt)üfte ^^eo--

logengejänfe im ^uge ^aben; nein, er meint bie (finfeitigfeit,

t>xt Seibenfc^aft, lüomit ftc|> ßut^cr felbff unb mit i^m feine

9^ation rein auf bie inneren in^alt^jjoUen 3ntereffen be^ ©eiffe^

toarf, allem fc^i^nen 6c|)ein, aUer runben, fanften, menfc^lic^)

fc^5nen 93ilbung 3unäc|)ft ben 9{üdm fe^rte, fo ha^ bie bilbenbe

^unft, bie ^oefie ffod^te, t)k ©ragien ausblieben unb erft im

£aufe ber 3a^r^unberte eine äft^etifc^e 93ilbung eintrat, Ujelc^e

bei ben romanifcj)en Q55l!ern in ununterbrochener 'Jortentttjidf-

lung mit ober nic^t aU^u fpät nac^ bem ^bfc|)lu^ beS ^itttU

altera i^re 93löte feierte, Unb er »ergibt, fic^ au fragen, ob

er je einen ^gmont, einen ^au^t eine Sp^igenie, ja ob er je

irgenbeineS feiner QÖßerfe, ob Schiller je eineS feiner QÖßerfe

gefc|)rieben ^ätH, toenn m6)t jene, unfere berben ^^nm mitten

burc|> eine QOßelt beS befte^enben fc^önen 6c|)eineS mit grober

beutfc^er Q3auemfauft burc^gefc^lagen unb fo eine ^rifiS ber

Seiten ^eraufgefü^rt |)ätten, eine et^ifc|)e ^rip, für meiere nie

unb nimmer bie äft^etifc|)e 93ilbung ein Surrogat fein !ann,

tt>d6)t oielme^r einer eckten, tiefen, n>a|)ren ^unft unb ^oefic,

voie hk neuere beutfc^e tß ift, ooraufge^en mugte! <Sie ge-

bilbeten ©eifter 3talienS toaxm bamalS t)om ^irc^englauben

joöUig gel5ft, aber fie liefen bie ^ircbe fte|)en, fie U)ollten, um

oon allen niebrigen 9)iotioen abgufe^en, ben raupen £ärm beS

Kampfes m6)t, i^re 9^ert)en tt)aren, mt (Soet^eS, ju fein für

ben groben, rabüalen 6c|)lag beS U>ir!lic^en ^bbruc^S unb

ilmbauS, unb baburc^ ift — Stalien gefunfen, jurüdgeblieben,

^at ben \t>a\)vtn 6c^ritt in bie moberne S^it nic^t ooUjogen

unb fteHt fic^ oor bie Pforte feiner 3u!unft bie fc^tt)ere, bun!le
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^agc, ob bie hochbegabte 9^ation noc^ fä^ig fei, in irgcnt)--

eincr i^r entfprec^enben t?orm bie moberne (fntfd^eibung be^

(Seiftet äur inneren 93efreiung, o^nc tt>elc|>e bk äufere auf

6anb gebaut ift, nad)5u^oIen. ^varitvtid) f)at ein ungenügcnbe^

äquivalent für W 9^eformation in ber 6ummc freier @e«

banfen erzeugt, n>e(c^e aU n>a^rcr, freiließ entftedter ^ern

feiner QReootution gugrunbe lagen, unb nur barum lebt unb

toirft e^ a!tit) in ber mobernen @efc|)i(^te, ^unft, Literatur.

QÖßo^l un^ alfo, ba^ unfere Q5orfa^ren über^aujjt gar bk Q5er=

fuc^ung nic^t fannten, gegen baß et{)ifc^ Überlebte fxd) äft^etifc^

3U öerblenben, ba^ fic folc|)e ^enbenjbären tparen, ba^ ber

fc^(5ne 6c^ein fie nic^t beftec^en, ber ©lang ber bella donna

fie nx6)t blenben fonnte; n>o^l un^, ba^ fte nic^t mit ber

^^antafie anfaßten, toaß ber grobe Q3erftanb, bk Vernunft

unb ber moralifc^e 6inn gu entfd^eiben \)at ! 3n ber Ufft^ien-

galerie gu ^loreng l;ängt in einem Kabinette na^e ber be=

rühmten ^ribuna ßut^er^ ^orträt ; ein feltfamer 9^ac^bar ber

^D^ebiceifc^en Q3enu^, be^ "^Ipollino, ber perlen ber Malerei

au^ jener Seit, ba bk fc^öne 6innlic|)!eit btß ^Itertum^ in

3talien ftc^ mit ber c^riftlic^en Q3orftellung unb 6timmung ju

einer @lut unb 6ü§ig!eit öcrfc^molj; er fie^t mit bem !nor-

rigen, eic|)enrinbigen (3t\xd}t barein, al^ möchte er bem ganjen

^eibnifd^en (opuf um^er eine jener bicfen Boten jurufen, mit

toelc^en er n?o^l ben Teufel, tDenn er i^n ju öerfudfjen !am,

ab^ufpeifcn pflegte. 0iefe 9^o^eit btß energifc|>en ©emüt^

f^at nnß gerettet unb bk ©runblagcn einer fpäteren, aber fo

unenblic^ tieferen äft^etif4)en 93ilbung erobert, ^ie ^cutfc^en

galten bamal^ bei ben ^elfc^en al^ ^imlo^, fte tt>urben al^

©äule, (ffei, Oc^fen öerfpottet, tt)ie n>ir auc^ too^l ^eute noc^

bort eine razza inferiore ^ei^en; an feinem glänjcnbften

QOöerle, bem ftoljen 93au feiner ^ir(^e, \)at c« ber form-
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getpanbte, funftrcic^e romanifc^c (Seift erfahren muffen, n>e(c^e

Gräfte f)mter bem fc^merfälligen, breiten, bummlic^en QÖßefen

biefer ^enfc^enraffe »erborgen ftnb: fie ^aben i^n um hk

Q9ßelt|)errfc|)aft gebracht,

©ie Dramen ber Humanität

ßeffing^ „^at^an", ©oet^e^ „Sp^igenie" unb 6c|)iller^

„0on ^arlo^" pnb bie brei priefter(ic|)en, ^oc^retigiöfen ®icj)«

tungen be^ ^ufflärung^^eitalter^ in ber reinften, geläutertften

*5orm feiner 3been, *5)ramen ber Humanität, ber ^enfc^en»

liebe.

Wt brei f^mbolifc^e @eban!enprobu!te, ba^ @efcbic|)t(ic^e

nur 9}la^fe: Orient im '^J^ittelalter, oorgefc^ic^tUc^e« @riecben=

lanb, 6panien jur Q'^eformation^^eit ; überall bie ioanblung

untpa^rfc^einlicl). 3n allen brei ber ©ebanfe gur tieferen @e=

fü^l^mac^t getporben, ba^er tro^ ber 6^mboli! aUe brei poetifcb,

am ftärfften tt)ir!enb baß britte, tt>eil baß ©efü^l "Jener, ßeiben-

fc^aft. 3tt)eien baöon fe|)lt, td)t beutfc|), ba^ bramatifc^e £eben,

am meiften ber „3p\)\Qtnk"r bie barin fe^r fc^tpac^ ift; baß

britte t)oll 6pannung unb ioanblung, bagegen in ber ^om-

poption gequält, aud^ öu rebnerifc|>.

0ie <30^enfc^enliebe ift im „9^at^an" religi5fe ^oleranj

jUjifc^en 9^ationen, 9^eiigionen, in „Sp^g^nie" ftttigenbe,

fü^nenbe, flucblbfenbe ^raft, au^ge^enb oon ber ?Jamilienliebc

(6c^tt)efternliebe), im „^on €arlo^" politifc^, öblferbefreienb,

(otaat auf *30Zenfc^cntt)ürbe grünbenb, mächtig in^ allgemeine

toixhnb.

Präger: im „^^^at^an" ein ©rei^, im „<5)on darlo^" ein

jugenblic^er ^ann, in ber „Sp^igenie", ec^t ©oet^ifc^, ein

QQßeib, reine 3ungfrau.
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3n allen breicn x\ii)t tia^ QBcr! ber ßtcbe auf Q'^eltgnafion,

ffruc|)t fc^tt) ercn inneren ^ampfe^.

3n ben jttjei erftcn ift e^ fftH tt)ie in einer ^irc^e (aber

o^ne Pfarrer), im „^on ^arloö^' laut, boc^ bie 2uft im

^ittelpunft religiös geftimmt auc^ ^ier. („Wxl\)dm ^ell"

reifet ^unftn)er!, boc^ ju flafft^ierenb plan.)

QÖßelc^e^ 9}^enfcl)ent)ol!, t)a^, biefe 93ernunftn)erfe an ber

6pi$e feiner ^ic^tung unb 93ilbun9, ^eute nocl) nic^t tt)ei^,

toaß 9?eli9ion ift! (ok noc^ in ben ©lauben^fä^en fuc|)tl

Ober mit i^nen h)egtpirftl (3ud^ etncr.*)

llnfterblic^feit

^ein 3tt)eifel, ba^ unfer planet einmal in Qtüdt fä^rt

unb in bie 6onne fliegt ober fo tttva^. Unb unfer 6onnen>

fpftem ge^t eben au6) einmal in krümmer, ^em QOßeltaH

fe^r gleichgültig, benn e^ entfte^en immer neue. @5tterbäm=

merung ift immer, ^er ©eift fte^t au^ ber Q3erglü^ung be^

Seitlichen nie auf ober immer, ^ß gibt je^t Qöefen, bie e^

erringen, j e ^ t über ber 3txt gu leben, ober e^ gibt feine. (3iht

e^ je^t folc^e, je^t ift immer, e^ tt>erben immer folcf)e 3c^t fein,

rt)o 5eitlic|)e emppnbenbe, benfenbe QQßefen ftc^ ergeben in haß,

tt>aß nie unb immer, nirgenb^ unb überatt ift. 3ft e^ fo, fo

ift e^ um feinen Untergang fc|)abe. ^ragt man: toaß h)irb

au^ bem ganzen 6c^a^e üon (frfa^rung, QBiffen, 93ilbung,

btn t>aß @efc|)lec^t auf unferem ^kneten mit unnennbaren

9}^ü^en, in furchtbaren, ungejä^lte 3a^rtaufenbe langen kämpfen

gefammelt ^at^ ©e^t er mit bem Planeten t)erloren ober ift

ein ^eg benfbar, t)a^ er erhalten, anber6n)o aufgefaßt, bort

n>eiterenttt)idfelt ein ©lieb hilbtU in einer unenblic^en ^tttt

geiftiger ^rttjerbungen aller benfbaren menfc^enä^nlic^en <2Befen
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"
auf allen Uwo^rxhcvtn QOßcltBrpem? 0tc ^nttt>ort ift leicht:

verloren ge^t er, unbenfbar ift folc^ ein 93anb, folc^ ein QBeg.

0a^ fc|)eint trofflo^, 3ft'^ aber gar nicl;t Wit anfteigenbe

93ilbung^arbeit aHer @efd)lec^fcr erreicht ja nie haß 3ieL @ibf

e^ fein QSoHglücE auf jebem fünfte mitten in ber elpig an--

fteigenben 93a^n, fo Qxht ti überhaupt feinet. Seber ^ugen--

blidf ber ^reube, ber ipa^ren Sreube, alfo t)or allem ber ^reube

im reinen Genauen, <5orfcf)en unb im reinen QOßirfen ift aber

bo6) 6ein im ^tt>igen an fic^, greift alfo au^ ber ^tttc ^erau^,

unabhängig öon i^ren 93ebingungen, ein^ mit fic^, frei, 3ene

<5d)ä^t i)dbm i^ren ^ert in fic^ felbft gehabt Q93a^ ^ert

in ficb i)at, baß beglüdt, befeligt. Seber '^DZenfcf), ber fic|) in

bie ^elt M in fic^ QtßertüoUen ergebt, ift in jeber 93Zinute,

in ber e^ gefc^ie^t, mitten in ber Seit eU>ig. ^ie öiele 9[)^enfc|)cn,

n)ie lange Stit 9}^enfc|)en fo be^ ^n)igen teilhaftig iperben,

t)eränbert baran gar nic^t^. 6inb auf anberen Q©elt!5rpern

menfc^enä^nlic|)e QSefen, fie mögen forgen, ba^ pe ebenfo in^

llngeitlic^e fic|) ergeben.

60 ift e^ auc|) mit ber ^rage nad) ber llnfterblic^!eit be^

einjelnen, 0u möc^teft ber Seit nacb ert>ig leben, mein lieber

^iegmeper ? ^ber toenn bu auf immer neuen Planeten en)ig

ein neue^ Seitleben lebft, fo !ommt e^ in jebem berfelben

immer nur barauf an, ob bu »ermagft, in^ Seitlofe empor-

jufteigen. Q3on ber enblofen Seit, mein lieber, ^aft bu gar

m6)tß, md^t ben geringften <opa^, fie gä^nt bic^ nur an, i^r

gehören ift nic|)t beffer al^ endige ÄöHenftrafe.

Qßir finb nur 93ilber; tt)ir!lic^, buc^ftäblic^ nur 93ilber. Q[ßir

tperben ja in jebem '^O'^oment erft getooben, gemalt unb aud^

loieber aufgetrennt, au^geU)ifc|)t. Q93a^ jeben 'iHugenblic! erft

n)irb, ift boc^ fein toa^r^aft 6eienbe^. Qßir fte^en ja nic^t

feft, tt)ir fc|)n)eben ja nur n>ie ein ^raumbilb. QÖßir fc^einen
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fo fo(ib tt>ic Q3cin unb (fifcn unb ftnb boc|) fo porö^, nur

manbclnbe '2Iuf(5fung unb ^icberftiüpfung

:

'^k \)0(i) bte Qöelt ft4> bäumet,

Q©ic laut auf breiter 6pur

0a^ £eben fc^äumet,

ün^ alle träumet

0er QBeltgeift nur.

0a^ brauc{)t aber niemanb bange ju mac|)en. Gorge bu nur

bafur, t>a^ bu 93ilb tt)irft in einem jlpeiten unb befferen 6inn.

£a§ bic^ nic^t nur oon ber 9^atur ^ingepinfelt, ^ingefticft fein!

6orge bafür, ^a^ bu Q3ilb tpirft, aufben^a^rt im ©eifte ber

*3Jienfc^en. Sein ift Schein. 0a^ uja^re 6ein öerbient man

pc^ burc|) nic^t me^r 6ein — n?er nämlic^ gut vorgearbeitet

^aU 0a^ fann auc^ ber ©eringfte machen, ba^ ein gute^

93ilb öon i^m in ben Seinigen fortlebt. 0er groge 9J^ann

freiließ ^at aU bie Seinigen ein ganje^ Q3ol!, gange Q3öl!er.

^ber man braucl)t fein großer ^ann gu fein; tai fleinftc

Sc^erflein jum Kapital ber ^enfc^^eit tpuc|)crt fort unb fort.

0a^ 93rot, haß ic^ l)eute effe, t>aß ^leib, baß mid) toärmt,

bie @erec|)tig!eit, bie mic^ fc^ü^t im Q3erein mit vielen: vor

taufenb unb taufenb 3a^ren ^aben fc^on gute ^enfc|>en baran

gearbeitet, ^annft bu*^ fo machen, t>a^ t>\i auc^ beinen 9^amcn

in^ @eben!buc|) ber 9Jienfc&^eit einfc^reibft : gut, aber nic^t not»

tt>enbig; mag bein @ebä4)tni^ nac^ toenigen ober me|)reren

ober vielen (Generationen erl5fcl)en, ge^t ber planet auc^ unter

unb mit i^m baß ©ebäc|)tni^ ber @r5§ten, bie unfterblicj)

^ei^en: Qßert unb Seit ftnb ja att)eierlei; in bem Qßiffen, e^

Ivert 8U fein, ba^ man beiner gebenfe, bift bu ett)ig, bift tt)a^re^,

unvergängliche^ 'Bilb. (.«au^ einer.-)
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^om ßebcn

<Da^ £cben ift eine <5u^tetfe mit einem 0om ober 9^age(

im 6tiefel, Steifen, 93erge, 6c^luc^ten, S^lüffe, £5c^er, 6onnen=

glut, "St^oft, Itntpetter, 9^äuber, "Scinbe, QOßunben : bamit muffen

tt)ir Mmpfen, t)a^ wiU beftanben fein, ba^n ^aben tt>ir

bie Qöinen^fraft ^ber ber 9^agel im 6tiefel: baß ift bie

Sugabe, !ommt au^erbem unb überbie^ basu, unb für t>tn

9^agel bleibt bem 9}^anne, ber mit ben großen Übeln rebtic|>

ringt, feine ©ebulb übrig, ioaben benn t>k 'SD^enfcljen 3in!=

blec^ ftalt Äaut an ben SuM*>l)^^J^r ^^^ ^^^ barin niemanb

öerfteben n)iK? — ober aucb: bci^ ßeben ift eine 6cbublabe,

bie nic^t gebt, ftodt, ftaut, fpannt —

^remblinge auf ^rben (ai^en gern, ^a^ fommt öon i^rem

fcbarfen %tge unb t)on ber ^ö^e ibre^ 6ebpun!te^. ^ber

c^ ift ein anbere^ £acbcn, al^ ba^ £acben gemeiner 6eeten. —
^ucb lachen fie gern über ficb felbft.

0u b^f^ ßangtpeile? ^up nacb Unterhaltung jagen?

Äaft bu benn an bir gar feine ©efellfcbaft? ^annft bu bicb

gar nicbt entjtpei fpalten unb ^at, tpenn bu e^ fannft, ber

eine bem anbern gar nicbt^ ju fagen. (»^luc^ einer.*)

O^ne
QQßir ^aben feinen

£ieben Q3ater im ioimmel.

6ei mit bir im reinen I

^J^an mu^ a\ißi)alttn im Qßcltgetümmel

^ucb obne ba^.

^a^ icb aUtß la^

93ei gläubigen ^bi^ofop^^«/

2odt feinen Äunb t)om Ofen.
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QQßär* (finer brobcn in QBoßen^5^*tt

Unb tPürbc t>aß Gc^aufpicl mitanfc^'n,

QBie mitlcib^lo^, tpic teuflifc^ milb

^icr gegen ^ier unb 9}^enfc^enbi(b

^nm mit 3a^n, mit ©ift unb 6ta^l,

9}Zit au^gefonnener Folterqual,

6ein Q^ater^erj tt>ürb* e^ nic^t ertragen,

^it 0onner!eilen tt)ürb' er breinWlagen,

^it taufenb ^eiligen ^onnertoettem

^ürb* er bie ioenferfnec^te jerfc^mettern.

'^O'ieint i^r, er ttjerbe in anbem Gelten

iointennac^ 93ö^ unb ®ut vergelten,

6in graufam |)ingemorbete^ ßeben

3ur QSergütung in feinen ibimmel |)eben?

O^, tpenn fte eripac^ten in anberen "Fluren,

0ie ju ^ob gemarterten Kreaturen:

„3c^ banfel" n>ürben fie fagen,

„SÜRbc^f e^ nic^t noc|) einmal n)agen.

^^ ift überftanben, e^ ift gefc^e^en,

6c^lie§* mir bie ^ugen, mag nic^t^ me^r fe^en.

ßeben ift ßeben. 9©o irgenb Seben,

QOßirb e^ auc^ eine 9^atur n?ieber geben,

Unb in ber ^^^atur ift fein Erbarmen,

®a tperben auc^ tt)ieber 9}ienfc^en fein,

0ie !5nnten tt>\t ba$umal mic^ umarmen —
O^, leg* in^ @rab mic^ ipieber hinein I"

Qßer aber lebt, mu^ e^ llar ftc^ fagen:

^^vixd) bie^ £eben fic|) burc^äufc^lagcn,

^a^ tpia ein 6tücf 9^o^eit
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^0^1 t>\x, tpcnn bu ttai ^aft erfahren

llnb fannft bir bcnnoc^ retten unb tpa^rcn

0cr 6eele Äo^eit,

3n 6eelen, bie haß £eben au^^alten

Unb 9}^itleib üben unb menfc^lic^ tt)a(tctt,

^it vereinten Waffen

QBirfen unb fc^affen

^ro^ Äo^n unb 6pott,

0a ift ©Ott (,eprif(^c ©önge.')

^n hxt ^mpfinbfamen

^eic^^eit ift gut an i^rem Ort,

^ber fte ift fein £ofung^tt)ort,

^ein 6c^itb, feine klinge, unb fein ®riff;

^ein ^anjer, fein 6teuer für bein 6d^iff,

0u ruberft mit i^r t)ergeben^.

^raft ift bie ^arole be« geben«;

^raft im 3uge be« 6treben«,

5^raft im ^agen,

^raft im Schlagen,

^raft im 93e^agen,

^raft im Sntfagen,

^raft im. Ertragen,

^raft bei be« 93ruber« ^ot unb £eib

3m ftiHen Qöerfe ber SO^enfcblicbfeit.

93om ^obe

3n ber 3ugenb Weiterem 9J^orgenrot

0enft fein <3)^enfc^ an *2llter unb ^ob.
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£lnb bic^ mit allem @runb unb <5u9,

<5)cnn an bcn ^ob foH man nic^t bcnfcn.

3m ^Itcr !oftet c^ =3}^^^ genug,

®ie ©ebanfen i:)on i^m ab$ulen!en.

Memento mori: ioo^ler ^opanjl

^otto für einen ^otentanj!

^augt nic^t^ für Sunge unb nic^t^ für ©reife;

Memento vivere fagt bcr QSeife;

ffüHe bein ßeben tüchtig au^:

^it htm ^at ^ält man richtig ioau^.

(,8vrtfc^c ©ängc.*)

6prüc^e

^ie blinben 6eelen, bie gebanfenfc^iefen,

^a^ iDiffen fie t)on ^ttjigfeit unb Seit!

^en Seitmoment jur (fmigfeit vertiefen:

0a^ ift*^, ha liegt Unfterblic^feit,

0a3U tt)arb ßebenl ®a^ bringt 9^at unb £ic|)t,

bringt 9^eim in^ ungereimte ^eltgebic^t*

^reue bic^ an formen, ^5nen,

ßaufc^e, tt)enn ein ^i^ttx fpric^t,

2aht beinen ©eift am 6c^5nen,

^ber 6c^5ngeift tt)erbc nic^tl

©a« ßeben ift fc^tt>er, ha^ Xt>\ü ^ebac|>t;

^or bir befonber^ nimm bic^ in ac^tl
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^ai fc^ü^t üor ungerabcr 93a^n,

93cn)a^rt oor ßügen unb trügen?

£üg allcrerft bic^ felbft nic^t an,

Qßirft anbre nic{)t belügen,

*

3ung fein ift ©lüdf unb t)tvQz\)t tote 0unft,

3ung bleiben ift mt^v unb ift eine ^unft.

*

QBenn ©ift unb ©alle bie ^elt bir beut

Hub bu m5c|)teft ha^ ioerj bir gefunb betoa^ren:

SD^adj) anbern Sreubel t>n toirft erfahren,

®a5 «Jreube freut, ceprifc^e ©önae.-)

The readiness is all

C33ereit fein ift aUeö)

1883

ßerne ^offen, of)ne 5U hoffen!

£eiber ein aß^u fc^tt>ere^ (otüd.

^tfß !5nnte, \)ätU ha^ Siel getroffen:

©lüdflicl) 3U fein auc^ o^ne ©lud

0ennoc^ ift*^ toa^v unb ein guter 9lat,

QOöirb er auc|) niemals gan^^ jur ^at, —
ßeben ift 6c^ulb,

®a toiU*^ ©ebulb,

3m ©cnug entfagen,

£eibenb nic^t flagen,

Q^erjic^tenb tt)agen,

®em 6cbein nic^t- trauen,

0oc^ freubig fc^auen,

6cbaffen unb bauen:
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Q3crfud) c^, unb !ann c^ nic^t gang gelingen:

60 t)te( bu öermagft, e^ boc|> §u 5tt)mgen,

60 öiel ragft bu aug Seit unb 6c^ein

(Jmpor, in bie (fmigfeit hinein. (.saaotrta.')

3n ber Q3aterffabt

I.

®a^ jtnb bie alten QSege,

®ie fc^attigen Alleen,

©e^ ^ar!e^ alte 6tege,

^el^burg unb fleine 6een.

^aß finb hit alten ©äffen,

®er 9}^ar!tpla^, leer unb breit,

QJoUauf ift Q'^aum gelaffen

5ür ^inberluftbarfeit.

0a^ ftnb bie ßaubengänge,

<5)ie un^ fo tt)o^l besagt,

®urc^ beren luft'ge ßänge

^ir jauc^senb un^ gejagt,

Itnb ^ier am ÄaUenbaue,

Äier fte^t ba^ Q3ater^au^.

(5^rn)ürbig i5aupt, fc^aue —
3c^ ^arre — fc^au ^erau^I

O SQ^utterbilb, erfc^eine!

©efc^mifter, fommt an^ ßic^tl

0er teuren 6eelen feine

0arf fe()len, Gäumet nic^t!
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n.

3ft mancher fo gegangen

Xlnb \)at äurüdfgebac^t,

<2Bie er mit ÄinberttJangen

ioier einft gefpielt, gelacht

QBirb mancher noc^ fo ge^en

llnb ben!en fo jurürf

Unb toirb fic^ felber fe^en

3n feinem ^inbe^glüc!.

Qöirb fielen, tt>ie ic^ \)mttr

^n feinem Q3ater^au^,

Qßo nun t>k fremben 2tntt

3um Senfter fc^aun ^eröu^.

QBirb fuc|)en unb tt>irb fpä^en,

^m ^eUen 5age blinb,

^irb meinen, er muffe fie fe^en,

'5)ie alle nic^t me^r pnb.

(„e^rtfc^c ©änge.')

^ein ^ä^lein

MageUcb

^an fanb bic^ fem öom toarmen ioaufe,

Q3ebrängt üon 6c^nee unb eifgem QÖßinb,

$rug bic^ 5u meiner ftiKen ^laufe,

^erirrte^ arme^ ^a^enfinb»

0u fc^rieft unb flagteft in bem neuen

lln^eimlic^ büc^erreic^en Ort,

<5)oc^ haih üerfc|>n?anb bein tpilbe^ 6c^cuen,

<5)u fü^lteft bic^ in jtc^rem Äort.
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^afft bu boc^ einen biebent ^öter

3m Äau^ be^ unbefannten ^ann^,

llnb bic^ empfing faft mt ein Q3atec

0er muntre QRottenfänger ioan^.

0u tparft ttoc^ tttoai unerjogen,

QJergingeft bic^ in manchem <5t&dr

0oc^ führte, mütterlich getoogen,

0ie 9^i!e bic^ aur ^flic^t ^ntüdL

®a^ 6piel begann, ein luftig Sagen,

ein Qöettfampf in öertoegnem 6prung,

ein 9^aufen, gurgeln, flberfc^lagen,

gjiit toelc^er ©rajie, toelc^em 6c^lpung!

llnb fam ber Äerr, bic^ fonft au ftreic^eln,

<2Bie fprangft bu gern auf feinen Slrm

Unb riebft mit 6c^nurren unb mit 6c^meic^eln

2ln i^m bein ^elac^en, a^^ unb toarm.

0u bienteft mir a« oß^n 6tunben

9Jlit ^lecc^ino'6c^elmerein,

Qöie tief l^aft bu bie ^fiic^t empfunben,

<^t\n banfbarer Äan^tourft a« fein!

9^ie toar un« bang, bie QQöi^e ge^en

3um fomifc^en 93allett bir au^,

0urc^ ftete <5ülle ber 3been

93elebteft bu t)a^ ganae Äau^.

Unb tt)enn bu enblic^ fc^lummem foHteft,

3ogft bu ben iounb al^ £ager s?or,

0u fc^miegteft bi^ an i^n unb noUteft

3m falben 6c^laf an feinem O^r.
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0cin ^njug, etegant im 6c^nittc,

QÖßar blaugrau, mit ©cfd^mad öcrjicrt,

Q3ruft, ^fötc^en, ^ntli^ bi« 5ur ^ith
^it ^ci§ f^mmetrifc^ beforicrt

^od) tpa^ ift 6c^mud^? 0ie eignen formen

^ann aller 2lufpu$ nur er^b^n;

©ebilbet n)ie nac|> griec^fc|)en 9^ormen —
3c^ barf e^ fagen, bu iparft fc^bn.

<5)ie ^^afe fein, bk ^ugen f)elle,

3art rofenfarb' ber !leine 9}lunb,

3ebn)ebe Sinie eine QBeUe

llnb jebe Q'^egung tpeic|) unb runb.

0a fam, t)on Teufeln angeftiftet,

^in 9}^äu^c^en ^er in einer ^a6)t —
0u fra^eft e^, e^ toav vergiftet,

llnb ac^I '5)ein 6c^idfal toar ijoUbrac^t

9^ic|)t gans; noc|) ÄbHenqualentage,

93ranbfc|)mer3 unb grimmen *3)urfte^ ^ein

0urc|)lebteft hu^ unb o^ne ^lage,

0ann fc^liefft t>n tnUid) lauüoß ein,

a^ fuc^en bic^ bie alten Q^reunbe

3n jebem QÖßinfel au^ nnb ein,

0u tt)arft ber liebenben ©emeinbe,

Q93a^ einft ber ^ay bem QßaUenftein.

*3J^ag nur hk 6p5ttern)elt c^ tt>iffen:

0u tuft mir tief im ioerjen leib,

60 jä^, fo gra^ ^erau^geriffen

^u^ beiner Sugenb i6eiter!eit.
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Q3or Äungertob !onnt id; bic^ tpa^rcn,

^\<i)t üor ber xo^m 9}^enfc^^eit ®ift,

e^ fc|)ü^cn feinet Äaufe^ £aren

^or 9J^orb, bcr in bie Seme trifft.

3c^ trüge tt)a^rlic|) noc^ öiel e^et

^an(i} einc^ ^ieri^ergifter^ ^ob.

Q^ergei^ mir*^ @ott, fie ge^t mir nä^er,

0e^ armen ^ä^lein^ ^obe^not.

Unb leb' irf) nac^ bem ßärm ^ienieben

^oö) fort auf einem ffiHen 6tern,

6ei auc^ in ©naben ^erbefc^ieben

<5)a^ ^ä^lein gu bem alten ioerm.

93alb

(f^ tt)ät)rt noc^ eine furje QBeile,

0a^ bu burrf) btefe 6trage ge^ft

hinauf, ^erab bie lange Seile

llnb mancl)mal grü^enb ftiUe fte^ft.

93alb n?irb ber ein unb anbre fagen:

'5)en ^Iten fe^en n)ir ni4)t me^r,

(fr ging an !alt unb n^armen ^agen

0oc^ ^ier fein Gtünbc^en ^in unb ^er.

(S^ fei! 0e^ £ebenl öoüe 6c^alen

^db' \6) geneigt an meinen '^D^unb,

Unb aud) be^ £eben^ gan^e Qualen

S>aV i^ gefc^medt bi^ auf ben ©runb.
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©etan ift manc()e^, toa^ ic^ foKte,

^id)t fpurlo^ ia^ xd) meine 93a^n;

0oc^ manc^e^, tt)a^ ic^ foHt' unb tt>ollte,

^ie manc^e^ ift noc^ ungetan!

^o|)l fin!t fte immer noc^ ju frü^e

Äerab, bie tt)0^(be!annte 9^ac^t,

©oc^ n)er mit aUer 6org* unb ^n^t
ioat je fein ^agetoer! öollbrac&t!

6(^au um bic^I 6ie|) bie gellen 93(icfe,

^er fangen jugenbfrifc^e^ 93lut,

Unb fage bir: 3n jebe 2Mt
(frgie^t fic^ junge £eben^f(ut

^^ ift geforgt, brauc|)ft nic|)t ju forgen;

gDf^a4) "pia^, bie 9}Zenfc^^eit ftirbt nic^t au^,

6ie feiert etpig neue borgen,

0u fteige feft in^ bunfle Äau^I

©reifenglüdf

QÖßie man ba^ *2llter auc^ mag t)er!lagen,

QBie öiel ilble^ auc^ t)on i^m fagen,

©ic &)xt mu^ man i^m bennoc^ geben,

0ag e^ un^ gönnt, noc^ \)a^ au erleben,

^ie e^ tut, fic^ fü^lt unb fc^merft,

QSenn pe, bk un^ fo toK gefc^red^t,

Q3erbellt, gejagt, burc^ bie Qöälber ge^e^t,

^cnn fle nun enblidj) ju guter 2t^t

^blä§t t)on ibrer !euc|)enben ^tnU,

®ie 3ägerin mit ber grimmigen 9?^eutc,
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0ic tpilbc Sägcrin ßcibcnfc^aft.

(f« f^mcdt tt)tc ein Ki^lcnbcr ßabcfaft,

(f^ fc^mcdt n)ic ein 6c{)läfc|)cn nac^ ^ifc^c guf,

Q33o man fo fanft einnitfen tut.

<^lfo i^r £eibenfd)aften: <Hbe!

^uer 5lbWieb tut mir nid)t tt)e^!

<5)oc^ eine mU i^ behalten, einel

0en 3orn auf ^ai 6c^(ec^te, haß ©emeine,

(.eprifcl^c (Sänge.-)

6d)lu§ergebni^

„<oaQt, toaß iff am ^nbe ber Q3a^n

^l^ haß ^a^re, baß 93efte bir erf^ienen?"

9^ac^bem »erblichen fo mancher QÖßa^n,

<5)a^ Geben burc^ Arbeit aböerbienen»

„traurig." — 3c^ toei§ nic^t, mir ift babei

60 Reiter gumut tt)ie in 3ugenb5eiten,

0ie 6ee(e befinbet ftcb ^eß unb frei

3m ^ienfte be^ ©anjen, im 9}ieer, im leiten.

(,eprtf(:^e ©äitfle.')

mttx
(^efc^lagen

Äat mic^ ba^ Filter, unb ic^ »erfte^e,

Qöa^ ic^ fonft nur obenhin oerftanb.

^ie e^ gemeint ift, tt)enn man rebet

Q3on müben ©reifen.

^übe öor allem fmb mir bie ^eine,

Unb na^ n)enig ^orgenbeh)egung

Jreu ic^ mid) auf baß 'SO^ittag^fc^läfc^en.

9^ic^t gelüftet mic^'^ mitjueilen.
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QBcnn, öon ^rompetcnfc^mcttcm gclorft,

9^acj) bc^ fcftlic^cn ^uf§ug^ 6c^aufpicl

9^eugierfelig hk *3?^engc ftrömt,

Qöenn fie am ^tUhtvQ atmenb aufnimmt,

Q33o auf bem ©ipfel bic Q^unbftc^t tt>m!f.

Itnb bcr @cift, n)ic ftef)t c^ um i^n?

'3?iüb ift gctporbcn, müb auc|) er,

9}^übe ber ^äufc^ung.

(finc nur, eine noc|) ift geblieben.

9^immer, fo lang ic^ noc^ ^tem ^ole,

9^immer, nimmer f4)h)inbe fic mir,

0ie ^o^e ^äufc^ung, ber tpa^r^eit^öoKe,

ioeilige QÖßa^n, t>a^ @5tter leben.
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bleuere ^üd^et
au« bcm 95erlag oott

Stretfet unb Sd^röbet

Stuttgart



93ei:(ad t>i)n Qtxtätx uttb 6(^YÖber in Stuttgart

^etmonn ^ut3 / Cduotd TÜitltt / Gottfried ^cUct

drieftoec^fd aivifc^en ^erntonn Rüv^ und Eduard Ql^rfte.

herausgegeben oon Dr. ^. ^inb ermann. Tlxt SBUbbeigabcn

unb S3rtefs^a!fimile8. fjeiner ^albpergamentbanb Tl 13,—.

Sßa^re Äunftoetlc oon Briefen, in betten bie bctbcn 2)ic^tcr cinonbcr aß i^r

S)enlen unb gül^Ien, i^r ©d^offen unb ßritifieren, il^re Scbeng^eininniffe unb aber

«ud^ ii^ren fprül^enben, fonnigen ^uinor offenbaren.

€duord tndriifC0 ^oud^oltungsbuc^. 2ßit 34 g-affimilefeitcn.

herausgegeben oon 2öalt^er ©ggert SQBinbegg.
7. Xau[enb. ©ebunben 3R 6,—.
^ertnann §effe: „äu^er ben gerotffen^aft notierten SlagcgauSgaben ent»

galten biefe Slätter gar tjfel gefneS unb SuftigeS, fie flnb, oon bc« 2)ic^terä

§anb mit Qdd)nu.nien, ©pä^cn, intimen Diotijen bcbcdt, ein Heiner golbener

<Bd)a^ oon §umor, ^ocfie unb lauterer ^erjenäcinfalt, an bem jeber feine unb
oetftänbige 3Renfc^ §reube liaben mu%."

Eduard tü^rilfe^ £icbmund Snocio tDiepei und feine 6efeUen.

2)eö 2)ic^terg SBiSpcIiaben unter 2lbbilbung oon ^anbfd^riften

unb 3^^^"""9^"- herausgegeben oon Sßalt^er ©ggcrt
SBinbegg. ^n fünftlerifd^ent ^appbanb. ^reiS 2)17,—.

Son bem genialen abreiben be§ jungen 3Jiörilc in feinen ©tubentenja^ren,

in bencn er mit feinem greunbe ßubroig SSauer SKärc^en unb ©efd^ic^ten erfonn,

bcrid^tet SKaler Siolten: „Qnfonber^cit mar nad^ unb nad^ ein^albeö SJu^enb

i^od^tomifd^er ^iguren aufgefommen unb orbentlf^ ju %li^d) unb S3Iut getoorben,

fo ba$ fle gletd^fam einen 2;eil unfereS täglid^en Umgangä auSmad^ten."

2)iefe |od^fomif($en gigurcn ftcßt hier ber Herausgeber jum erftenmal in

i^rer jufammenl^ängenben unb gonjen ©rfd^einung cor unb bietet brei oon aRbrite

^intcrlaffene ©türfc oon ber rcifften unb ooUenbetften jener fomifc^cn Figuren
bar, ^auptfäd^Ii^ bie unoergleid^Iid^en „©ommerfproffen" SEBiSpelä in ber btö^

^er unoerbffentlid^ten Urfd^rift, bie felber nod^ eine ganje ffliSpeliabe bebeutet.

1S>Qltt>ec €09ect tDindegg, Eduard mdrife. 3 weite, neu^
bearbeiteteSluflage. ©el^eftet 3« 3,50, gebunben 2R 5,—

.

granffurter 3citun9« „ffiggert SBinbegg tiefi|t nid&t nur bie fiebere $err-

fd^aft über feinen ©toff, er ocrfte^t aud^ mit fefter ^anb ba§ Scfcntlic^e bcrauS^

iugreifen, überfld^tlid^ anjuorbnen unb in lic^tooUer ©rörtcrung auäjufül^ren.

bie eine erquidenbe innere SSSärmc auöftra^It unb babei überoH bie oome^me
3urüdEi)aItung ed^ter Äennerfd^aft oerrät. 2)a§ Süd^Iein ift ein Äobincttftild,

unb nid^t otele feiner 2trt roerben fic^ ^amtt meffen tonnen."

^loiber, Dr. (rt)eodor, Gottfried Keller und die 6<^tOQben.

Seicht fartoniert 2» 3,50.

^rof. Dr. SB. <S. öftcring, ÄarlSrul^e: „(Ein oon funbiget ^onb
oerfa^teö Süt^Iein, bo§ ben ©d^ioeijem mie ben ©c^ioaben jur C^rc, jur greube
unb jur gegenfeitigen ^örbcrung bienen mag "

3u bejiej^en burc^ bie 93uc^^anblungen



93er(ag t)on ©tterfer utib 6c^röber in (otnttqaxt

®tt^clm 6c^ttffcti

t)in3cn3 ^Qul^obcr / ©in (Schelmenroman. 7.-9. 2luflagc.

©e^eftet 2R 3,-, gebunben 3ß 5,-.
Subroiggincf^, ®aien^ofcn,inbcn ^roppläcn, SKÜnd^en: ^..ein

oerboimnt emft^aftcS »ucö, frijc^ unb ftäftig. Beinahe fpröb, ein unoerf<5anu

gtitc« Suc^."

aiefne eteinouer / ^eimatgefd^id^te. 3. 2luflage. ©e^eftct

m 3,—, gebunben 3R 5,-.
Jl r e u j s3 e i t u n g , 35 e r I i n : „3)08 ijl oDcö roa^rfd^cinlid^, bcrb, brofüf(^, o^ne

iebe 9lüdfi<|t ouf irgenbioelc^c fontJcntioneUe Sitte unb (Seroo^n^cit, ba§ e« ben

Sefer onmutet loic ein fü^Icr, crfrifc^cnber 2uftgug am fd^roülcn arbeitgtage."

Jüi^ann Jatoh 6<^äufiele« pl^ilofop^ifc^c Rutfucföciet. 4. unb

5. 2luflage. ©e^eftet 3K 3,-, ^oppbanb m 5,-, Seinen^

banb aR7,-.
3fcrIo^ncr ÄreiSotijcigcr utib Seitung; „SBo id^ bo8 UtfÜi^e

Sü(^lcin and) auffc^Iogcn mag, überall fd^aut tnit^ bo8 liebe ®cfi(^l eine« Jener

feltenen aßenfd^en an, bercn SSIid fegnet."

mcdcrd nombold / 3loman. 2. Auflage, ©e^eftet 9Ji 3,-,

gebunben aJi 5,—,
^rager ?lbenbblatt: „. . . ein Äabincttftüd an (SefloItungSEraft von

e^arafteren unb ^eid^nung fc^roäbifc^er Soubfc^aftäbilber."

Oct DCcUebte €mcrtt / Sloman. 3. 2luflage. ©el^eftet aw 3,—,

^appbanb 3Ji 5,—, :^einenbanb 3K 7,—.

2)ie ^0^, Scriin: „Sic aiieifterfunfl be8 Siebter« offenbort fld^ in biefem

SRomon in i^rcm gonjen ©lonj."

^ü8 moUenfDpf / ©rjä^lung. ®e^. 3Jl 3,-, geb. SR 5,-.
»ugöburger ^oftjeitung: „... Se^üt bi^ ®ott, bu oKsu gutmütiger

3£aoer «Kottenfopf, unb crjä^I' oud^ oielen onberen Sefem beinc muntere unb
fogor ein bifec^cn Ie^rreic|e Sebenägefc^id^te; bie wirb i^nen bie Soften beS

8eben8 leidster trogen Reifen!"

^üfdftli der fintier unb anbere fettere ©rääl^Iungen. 4. bi«

7. 3:aufenb. ^ppbanb 3R 5,50, Seinenbanb 2W 7,50»
5Deutf(^e§ »oHäblott, ©tuttgort: „3n Sd^uffenS §umor ifl e8 einem

roo^I »ie in ber aJJoifonne; mon räfclt unb ftredCt ftd^, läßt ben $elj roorm merben
unb freut ftd^ an i^m roic an einer 9'lQturfroft, bie man in Sonlborleit geniest."

Der Uote Öerg / dioman. 1.—5. 2:aufenb. ©e^eflet 2K 3,50,

^ßoppbanb 3K 5,50, Seinenbanb 3K 7,50.
SBo^I nod^ nie mürbe bie gefegnete f(^roäbifc^e §ügeU unb gluSIonbft^oft

mit reicherer ^lettc, blü^cnber, jortcr unb ItebeoDtter gcmolt, aI8 in biefem

ergreifenben unb fponnenbcn 35uc^ ©c^uffenS.

€rfle £iebe / @raä^Iungcn. ©el^eftet 2K 4,-, ^albpergament*

banb m 7,—.
So§ neucftc SBerf be§ beliebten ©i^ä^IerS.

3u be^ie^en burc^ alle ^uc^^anblungen



^^crlag t)on 6tte<fet unb 6c^rdbcr in ötuttgart

Oreijel^n 0110 6<^n)Qben / f^öj^lic^e ^efc^id^ten fc^tpäbifc^er

©rjä^lcr. iperauögegebcn t)on ^ermann 3Kif[en^arter. 7. unb
8. laufenb. ^appbanb 3K 6,50 Seincnbanb 9Ji 8,50.

ODaUI)cr ^urP / bcr t>O0t pon ^ornberg. @ine Sc^tDarsfbalb^

gefc^id^te au« betn 16. ^alir^unbert. ©e^eftct 3Ji 3,—, gc=

bunben 3K 5,—, Seinenbanb äJi 7,—
tudtoig Dic^l / Ü>Üpt)ildc. @ine ©rjä^Iung aug Dberfc^toabens

SSergangen^cit. ©e^eftet 2R 5,—, ^appbanb 3R 7,—, Seinen*

banb m 9,-»

DDoÜ^cr €00crl tDindegg / ^infl, oor pfclen l>undert ^^ot^ren.

S)eutfc^eä Segenbcnbüdölein. ©ebunben 2Ji 2,50.

Poul Änderung / ^Ibetttcuer. ©efd^ic^ten. ©e^eftet ^ 2,60,
gebunben SK 4,—.

niott^ioe Äo<^ / ^Ibleuf. ®efc^i(^ten 00m ^euberg. 2. unb
3. 2luflage. ©ebunben m 3,50.

Ülott^iOB Rc^ / On den aubcnt^ofen. ^eitere ©efc^it^ten.

©ebunben m 3,50.

C^erefe Äöfllin / fibgian^. ©ebic^te. ©ebunbcn 3W 4,-.

C^crefe ÄdfWin / t)O0 fWUe Äf^nigrdc^. ©ine Slusroa^I religiöfer

beutfc^er Sieber au§ alter unb neuer 3cit. ©ebunben 3ß 3,—.

^ermonn ßur^ / £ifordo. 9toman. ®e$. 2Ji 4,—, geb. SJJ 6,50.

^U0U|l bammle / Ountc ^erct)ic^ten. SRären unb ©c^roänfe.

4. unb 5. SCaufenb. ©e^eftet m 3,-, gebunben 3» 4,50.

Dr. (Dtolgla^ / Räuje, ©fijaen unb 3fläume. ©e^eftct 3« 3,—,
gebunben 9K 4,50.

^one Ke;rt)in0 / droc^land. (Sr^ä^tungen. ©c^eftet 9R 4,—,
^appbanb ^ 7,-, Seinenbanb 2« 9,-.

^on« Kcy^tn0 / 6urrent)ordfcr Zeut', ©efd^ic^ten oon bcr

Staunen 2llb. 9.— 11. 2;aufenb. ®e^. 3K4,-, geb. 3^6,50,
Seinenbanb SK 8,50.

^Ott« Ucp^in0 / @ommcr|ot)onni. ^eitere ailbgefc^ic^ten. 4. biv>

6. 3:aufcnb. ©e^. 3K 3,50, geb. 2« 5,50, Seinenbanb m 7,50.

C. Ji, 6<^ncrrin0 / Du fuc^efl dos £and t)eim. ©e[c^ic^tli(f)er

S)orfroman. ©el^eftet 3K 6,—, ^appbanb 3K 8,50, Seinen*

banb dJl 10,-.
^cinric^ ec^äflf / ©ödaärte. 3lu« ben Sfleifeepifteln. ©c^cftet

2Jl 3,50, gebunben 3« 5,50.

Ci)riflliQn £DQ0ner / €i0cnbrötlec. kleine @ci(^i(^ten aud meiner

Slugenbaeit. 4. 3luflagc. ©ebunben m 3,50.

C^riftion tDQ0ner / ^efommcüe Dichtungen, herausgegeben

oon Otto ©üntter. ©ebunben ^l 6,50.

iudwl0 3oepf / Klefelfteine. ^ünf »Mrc^en. ©e^eftet 3)? 3,-,

gebunben 3)1 5,—.

3u bejic^en burc^ alle ^uc^^anblungen
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